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- 

Untersuchung des Fruch@&ches. 

In den letzten Jahren haben sich die Chemiker damit be- 
schaftigt y die genaue Zusammensetzung einer grofsen Anzahl 
organischer Korper zu bestimmen und die Spaltungen zu unter- 
suchen, welche durch die Eiriwirkung verschiedener Reagentien 
hervorgebracht werden ; aber die meisten, so interessanten Fragen 
der auf die Pflanzenphysiologie angewandten Chemie , wurden 
beinahe ganzlich unheachtet gelassen. Auch zeigen die Erschei- 
nungen , welche wir in unseren Laboratorien hervorbringen, nur 
xieinlich entfernte Beziehungen zu denen, welche sich in den 
Gewachsen darbieten. 

Es ware indessen von Wichtigkeit, auf die Pflanzenphy- 
siologie diejenigen Verfahrungsweisen der Analyse und Beob- 
achtung anzuwenden welche die Chemie jetzt besitzt und zu 
untersuchen, ob die Naturkrafte, welche die so verschieden- 
artigen Modificationen in den Pflanzen erzeugen , mit den Rea- 

*) Ein kurzer Auezug aus vorliegender Abhandlung ist schon Bd. LXIV. 

hnnal. d. Chemie u. Phann. LXVII. Bd. 3. Heft. 
6. 383 initgetheilt worden. 
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gentien verglichen werden konnen, deren sich die Cherniker zur 
Veranderung der organischen Korper bedienen. 

Das Studium des Reifens der Fruchte schien mir sich zu 
dieser Art von Untersuchung vollkommen zu eigncn; ich gbduble, 
dak es rnoglich seyn wurde, init Hiilfe der Analyse die Ver- 
anderungen zu verfolgen, welche eine Frucht wiihrend ihrw 
Reifens erfahrt, und zu bestirnnien, unter welchen Einflusseii 
dicselben stattfinden. 

Die Abhandlung, welche ich hiermit veriiffentliclie, hat den 
Zweck , die Zusarninensetzuiig des Fleisches einer gewissen An- 
zahl von Friicliten kennen zu lchren und die Vcrandcrungen zu 
untersuchen , welche dieses Fruchtfleisch wahrend des Reifens, 
sowie in Folpe der Einwirliung gewisser Reagentien , erfahrt, 
welche wcgen ihrer langsamen Wirkung sich init den naliirlichen 
Agentien vergleiclien lassen. 

Vor der Errnillclung der bei dctii Rcifcn stallfindenden Ver- 
anderungen in der Zusainmensctzung des Fruchtsafles, habe ich 
es fur nothig erachtet , die chemische Natur der Hiillen, welche 
deiiselben einschliefsen, keiinen zu lernen; nachdem diescr crsle 
Punct eininal aufgeklart ist , werde ich die Liisung folgender 
Fragen versuchen : 

1) Welches ist der Einflufs der Luft auf die Friichte in deli 

verschiedcnen Epochen ihrer Enlwicltclung ? Liibt sich die 
Respiration der Friichte init der der Blallcr vergleichen ? 

2) Erleiden dic in d m  Friicliten vorkornmenden SLuren 
wahrend des Rcifeiis Vcranderungen ? Was wird aus denselben, 
wcnn die Frucht reif ist? Finden sie sich durch Basen neutra- 
lisirt oder werdcn sie in Wasser und Iiohlensaure verwandelt? 

3) Welclies ist die Natur des Safles, den die Frucht wlh- 
rend ihrer Entwickelung erhalt ? 

4) Wie entsteht der Zucker in den Fruchten? 
5 )  Welches ist die Nalur der fluclitigen und fiirbendm 

SlIbSIi\iizril, dic it1 tlcr h c h t  zur Zcit ihrcr Reife crscheineii 1 
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61 Wclche Verilnderungen gehen in einer Frucht vor, wenn 
sie fault? 

Alle diese Fragen werden in einer Reihe voll Abhrndlungen 
behandelt werden, welche zusammen, wie ich hoffe, eine ziem- 
lich vollstandige Arbeit iiber das Reifen der Friichte bilden werden. 

In der Absicht , den verschiedenen Karpern , welche man 
aus dem Fruchtfleisch darstellen kann , eine allgemeine Btmen- 
nung zu geben, die an eine ihrer Haupteigenschaften erinnert, 
habe ich fur dieselben den Namen gallertartige K6rper der 
Pflanzen gewahlt. Der gallertartige Zustand ist in der That eine 
der characteristischen Eigenschafteii der nun zu beschreibenden 
Korper; sie scheinen dazu bestimmt zu seyn, in dem Frucht- 
fleisch eine betrachtliche Menge von Wasser zuriick zu halfen, 
welche die Entwickelung begunstigt ; man niufs aber darauf ver- 
zichten , unter ihren gemeinschafllichen Eigenschatlen einige der 
Kennzeichen ausfindig zu machen , welche gewahnlich die Auf- 
merksamkeit der Chemiker auf sich zieben. Sie sind unkry- 
stallisirbar ; ihre Reinigung ist immer schwierig; die energischen 
Reagentien, wie Chlor, Schwefelslsilure, Salpetersliure u. 8. w. 
bewirken in ihnen keine einfache Zersetzung ; sie scheinen 
zwischen den wohlcharacterisirten Bestandtheilen der Pflanzen 
uiid den Substanzen der Organe in der Mitte zu stehen. Dieser 
mitllere Zustand ist es eben, der ihrem Studium ein, grofses 
Interesse giebt ; man kennt die Eigenschaflen fast aller krystal- 
lisirten Korper , aber die Eigenschaften der unkrystallisirbaren 
Substanzen, die sich der Organisation niihern, wurden nur ober- 
flachlich untersucht ; die Schwierigkeiten , welche ihr Btudium 
darbietet , haben dasselbe einigermafsen aufgeben lassen. 

Ich wiirde glucklich seyn, wenn ich durch diem Arb& 
beweisen klinnte , dab  die amorphen Substanzen Reactionen 
hervorbringen, die der ganzen Aufmerksamkeit der Chemiker 
wiirdig sind, im Falle inan dieselben dem &in9& passend ge- 
wahlter Reagentien unterwirft. 

47 * 
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Pectose. 
Ich bezeichne mit dem Namen Pectose eine in Wasser, 

Alkohol und Aether unlosliche Substanz, welche fast constant 
die Cellulose in dem Gewebe der Pflanzen begleitet. 

Die Pectose kommt hauptsachlich in dem Fleisch der un- 
reifen Friichte und gewisser Wurzeln vor, wie in den Carotten, 
weifsen Ruben etc. 

Diese Substanz konnte, da sie vollslindig in Wasser un- 
loslich ist und durch sehr viele Reagentien eine Aenderung 
erleidet , von der Cellulose nicht getrennt werden. Sie besitzt 
die characteristische Eigenschaft, sich durch den gleichzeitigen 
Einflufs von Sauren und von Warme in einen in Wasser 10s- 
lichen Korper, in Pectin umzuwandeln. Die Essigsaure ist viel- 
leicht die einzige starlie Slure , welche keine merkliche Wir- 
kung auf Pectose loBert. 

Bevor ich in dcn Pflanzen das Vorkomiiien eines neuen Be- 
standtheils, der Pectose, annahm , mufste ich mich versichern, 
dafs dieser Kiirper nicht etwa eine unliisliche Verbindung yon 
Pectin mil Kalk oder phosphorsaurem Kalk sey; die folgenden 
Versuche scheinen mir in dieser Hinsicht keiiien Zweifel zu 
Iassen. 

1) Ich habe gefunden, dal's Pectin weder mit Kalk, nocli 
mit Kalksalxen eine unlosliche Verbindung bilden kann, ohne 
eine vollstandige Verwandlung zu erleiden. 

2) Ich habe Fleisch von Friichlen und von Wurzeln meh- 
rere Tage lang niit concentrirter Salzsaure digerirt : im Falle 
Pectin in dem Fleisch in der Form eines unloslichen Salzes 
vorhanden gewesen ware, hiitte es durch Salzsaure isolirt wer- 
den und sich in der-Fliissigkeit losen miissen; ich habe mich 
in der That uberzeugt, dafs jede Verbindung von Pectin mit 
Basen sogleich und auch in der Kalte zersetzt wird : nachdeiri 
ich aber die saure Fliissigkeit wihrend langer Zeit in Beriih- 
rung mit dern Fleische gelassen halte, konnte ich doch nur 
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Spuren von Pectin in der Flissigkeit auffnden; dagegen reichte 
ein Kochen wahrend einiger Augenblicke mit einem schwach 
sauren Wasser bin, um dieselbe Pectose in Pectin zu verwan- 
deln, die durch concentrirte und kalto Salzsaure nicht verandert 
worden war. 

Ich hahe demnach die Existenz eines unloslichen Bestand- 
theils in dem Gewebe der Pflanzen annehmen mussen, welcher 
durch die Einwirkung von Sauren in Pectin umgewandelt wird. 
Aukerdem kann die Pectose von cinigen Eigenschaften des 
Fleisches von Friichten und Wurzeln Rechenschaft geben : die 
Pectose ist es, welche, indem sie sich mit den in manchem 
Wasser vorkommenden Kalksalzen verbindet, das Hartwerden 
der Wurzeln wahrend des Kochens verursacht; sie ist es, welche 
dcn unreifen Friichten die Harte giebt und sie verwandelt sich 
wahrend des Kochens oder des Reif'ens in Pectin urn. 

Die Pectose kann nicht mit der Substanz, welche die Zellen 
der Pflanzen bildet, verwechselt werden : ich habe mich iiber- 
zeugt, dafs es hinreicht, das Fleisch von Friichten oder Wur- 
zeln einige Stunden lang zu Irochen, um sainmtliche Pectose in 
Pectin umzuwandeln, wiihrend die Cellulose, wie Pa yen nach- 
gewiesen, durch die Einwirkung von SPuren nicht eine Spur 
von Pectin liefert. Es IlCst sich demnach nicht annehmen, wic 
man es kiirzlich vorgebracht hat, dafs eine Pflanzenzelle von 
eiuer festen Substana in verschiedenen Aggregdtionszustanden 
gcbildet werde und dds der aukere Theil, der dieselbe Zusam- 
mensetzung wie der innere besitzt, sich allmahlig durch den 
Einflufs von Sauren in Pectin umwandeln konne. ,411e Versuche, 
die ich angestellt habe und die bnalysen, welche ich spiiter 
anfiihren werde, scheinen im Gegentheil zu zeigen, dafs keine 
Analogie weder in den Eigenschaften, noch in der Zusammen- 
setzung zwischen der Cellulose und der Subslanz besteht, welche 
das Pectin erzeugt und dafs folglich das Fruchffleisch zwei we- 
sentlich verschiedene feste Substanzen entkilt. 
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Es wiire interessant, uiit Hiilfe des Yikroscopes den Platz 
kennen zu lernen, welchen die Pectoss in den PflanzenzeIIen 
uinnimmt ; die vollstandige Durchsichtigkeit der Cellulose und 
der Pectose marrht diese Beobachlung indessen aufserst schwierig, 

Peotin. 

Das Pectin, dessen Entdeckung man B ra c on n o t verdiinkt, 
findet sich in den Priichten nur in einetn schon vornngeschrit- 
tenen Zustande der Reife, fertig gebildet. Es entsleht, wenn 
die Frucbte dem Einnusse der Wlrme ausgesetzt sind : seine 
Bildung ist alsdann eine Folge der Einwirkung der Cilronen- 
si5ure und Aepfelsilure, indem dieselben die Pectose in Pectin 
umwandeln. Urn sich davon zu iiberzeugen, genugt es, das 
Fleiscb eines unreifen Apfels auszupressen und den Saft zu ent- 
fernen; die Pliissigkeit enlhall keine Spur von Pectin; lafst man 
dieselbe aber wahrend einiger Angcnblicke mil dem Frucht- 
tleisch sieden, so sieht man bnltl Pectin zuni Vorschein koniinen 
und der Fliisigkeit eine Zlliigkeit iitittheilen , wodurch sich der 
gekochte Saft fast aller Friichte auszeichnet. 

Das Pectin bildet sich ferner nocli durch Kochen von Kuliett 
mit schwach angesauertern Wasser. 

Wenn es gleich leicht ist, das Pectin hervorzubringen, so 
ist es doch schwierig, diese Substanz in1 Zuslande vollkoinmeiier 
Reinbeit darzustellen. 

In der That wird &IS Pectin durch die Mitlel leicht ver- 
iindert welche man zu seiner Reinigung anwentlen kiinnle, 
a d d e m  findet es sich gewiihnlicli verirrengt niit frettideli Sull- 
staneen, deren Trennung grofse Schwierigkeitcii darbietet. 

Zur Darstellung des Peclins l l l lt  itian es aus seiner wtis- 

serigen Liisung mittelst Alkohol; das so erhltene Pecliii isl. 
liaulig veruweinigl init Dextrirr , ayfelsaureiii Kalk, einer a h -  
iiiinartigen Substaiiz, einer Verbindung von Peclinsiure init 
Ammoniaksalzen; auberdere bilden sich , iiri Falle man Sahwe- 
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felsiiure oder Oxalsaure angewandt hatte, wirkliche Verbindungen 
von Pectin mit diesen Sauren, die zugleich mit dem Pecfin nie- 
derfallen. 

Man begreift demnach leicht , dafs die Chemiker , welche 
sich bei der Bereitung des Pectins damit begnligt babe$, eine 
Frucht mit Wasser zu koclien und hierauf mit Alkohol die Flu- 
sigkeit zu fallen, ein unreines Product von wechselnder Zusam- 
rnensetzung erhalten mutten : diesem Umstand miissen die wider- 
sprechenden Artgaben, die kurzlich uber die Eigenschaften und 
die Zusammensetzung des Pectins vorgebracht wurden, zuge- 
geschrieben werden. 

Zur Darstellung des Pectins habe ich das folgende Verfahren 
eingeschlagen , das mir das einzige zu seyn scheint , wodurch 
sich diese Substanz in] Zustande der Reinheit erhalten 1BQt. 

Anstalt das Pectin kiinstlich durch die Einwirkung von 
Siiuren aus Pectose darzustellen, gewinne ich dasselbe aus dem 
Safte reifer Fruchte. Ich presse den Saft sehr reifer Birnen 
kalt aus, filtrire denselben, falle den vorhandenen K d c  mit 
Oxalsaure aus ; die alhurninose Suhstanz wird ebenfalls diirch 
eine concentrirte Losung von Gerbstoff gefalk Die FlIissigkeit 
wird nun mit Alkohol behantlelt; das Pectin schlagt sich in langen 
gallerlarligen Fiiden nicder ; es wird rnit Alkohol gewasohcn, 
in kallcrn W w e r  gelost und von N t w m  mit Alkohol gefglll. 
Diese Operalion wird 3 bis 4mal wiederliolt , bis sich durch 
Reiiyeiilicn in der Fliissigkeit wctler Zucker , noch organische 
SIuren nacliweisen lassen. 

Das Pectin halt hartnlckig Spuren von albuminarligen Sub- 
stanzen zuriick, die erst nach 3 bis 4maliger Flllung niit Al- 
kohol unloslich werden; bei der R(4nigung des Pwlins ist es 
unerlablich, die Anwendung von l~orheiitlem WusseI zii ver- 
meiden, wodurch es schncll veriindert wird. 

Das Pectin, das ich als rein betrachtetc) wid weklies zii 

rneinen Analysen diente , war vollkoninien farhlos ; gtyen Rcac- 
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tionspapier war es neulral ; beini Verbi*enncn hinterliefs es einen 
Ruckstand, der 1 pC. nicht uberslieg. 

Ich habe lange Zeit nach einer Methode gesucht, welche 
die Reinheit des Pectins nachzuweisen erlaubte; nach zahlreichen 
Versuchen bin ich bei folgendem Verfahren slehen geblieben, 
das mir ziemliche Sicherheit darzubielen scheint : ich liehandle 
die Losung des Pectins mit einem Ueberscbufs von Barylwasser, 
wodurch ein Niederschlag von unliislichem , pectinsaureni Baryt 
entsteht; im Falle das Pectin rein ist und weder Zucker, noch 
iipfelsauren Kalk , Dextrin etc. enthalt, darf die filtrirte Fliissig- 
keit beim Abdampfen keine Spur von organischer Substanz hin- 
terlassen. Die verschiedenen Proben von Pectin, welche ich 
analysirt habe, wurden stels dieser Priifiing unterworfen. 

Da in letzlerer Zeit das Pectin mit anderen Subslanzen, 
vorziiglich mit Gurnmi und Schleim, verwechselt worden ist, so 
halle ich es nicht fur unniilz, an die Eigenschaflen dieser Sub- 
stanz zu erinnern. 

Das Pectin ist weirs, lijslich in Wasser, unkrystallisirbar, 
durch Alkohol als Gallerte fallbar, im Falle die Losung ver- 
dunnt ist und in langen Faden, wenn sie concentrirt ist; gegen 
Reactionspapiere verhalt es sich neutral. Im Falle es rein ist, 
wird es durch essigsaures Bleioxyd nicht gefallt; diese Eigen- 
schaft besitzt es nur, im Falle es in der Kalte dargeslellt wurde, 
gewohnlich aber ist es mit einer gewissen Menge von Para- 
pectin vermischt und bllt dann neutrales essigsaures Bleioxyd. 
Basisch essigsaures Bleioxyd bringt in seiner Losung einen reich- 
lichen Niederschlag hervor : es aufsert keine drehende Wirlrung 
auf polarisirtes Licht. 

Alkalien oder alkalische Erden verwandeln es augenblicklich 

unliisliche Pectinsaure. Diese Eigensclyift ist so ausgezeichnel, 
dafs cs schwierig is1 , zu bcgreifen, wie vcrschiedene Cheniilwr 
Pectin mil Guirrini odcr Schleirn verwechscln lionnten, uiitl gar 

in Pectinsaure : diese Salze gehen bei der Behandlung mil L S" ilul'er1 
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init Pectinsaure, die in Wasser unloslich ist. Es ist ferner 
unmoglich , anzunehmen , tlafs , wie kurzlich behauptet wurde, 
durch Einwirkung von Natronlauge von 36 Graden auf Holzfaser 
Pectin entstehe ; denn ein einziger Tropfen einer Natronlosung 
reicht hin, um Pectin bedeutend zu verandern und in Pectinsaure 
umzuwandeln. 

Das Pectin wird unter dew Einflusse eioes besonderen Per- 
rientes, das ich Pectase genannt habe, in eine gallerlartige Saure, 
die ich spaler unter dem Namen Pec6osinsiiure beschrciben werde, 
verwandelt. Sauren verwandeln dasselbe in Ilfetapectinsiiwre. 

dnalyse des Pectins. Alle Analysen des Pectins, sowie die 
der anderen Korper, wurden wit Kupferoxyd ausgefilhrt; nach 
der Verbrennung wurde ein Strom von Sauerstoffgas durch die 
Rohre geleitet, bis ein glimmender Spahn sich an dem Ende 
des Kaliapparates entzunden liefs. 

Die geringe Menge von Asche, welche das Pectin bei der 
Verbrennung hinterliefs , wurde in Abrechnung gebracht. 

1. 0,412 Grm Pectin 0,204 Wasser, 0,600 Kohlensaure. 
11. 0,3[;0 ,, ,, 0,180 ,, 0,522 ,, 

111. 0,347 ,, ,, 0,171 ,, 0,5i6 ,, 
In 100 Tlieilen : 

Versuch -- 
Theorie 1. 11. 111. 

Cer 40,67 39J1 39,54 40,54 
H4, 5,08 5,49 5,55 5,47 
Oe4 54,25 54,80 54,94 53,99 

100,00 ioo,oo im,o,oo 100,oo. 

Bei der Bereitung des Pectins nach verschiedenen Methoden 
uiid besonders durch die Behandlung von Carotlen wit sehr 
schwachen Sauren, erhielt ich haufig ein Pectin, das die Eigen- 
schaft besab, mit Wasser eine Gallerte zu bilden, wlihrcnd einc 
Losung von reinem Pectin guminiartig ist und nirmals gelalinirl, 
wenn man es in Wasser auflost. Irh halte zuerst gegleubt, defs 
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der gallertartige Korper Pectose sey , welches (lurch die Saure 
nur unvollstandig verwandelt sey ; bei genauerer Untersuchung 
habe ich jedoch gefunden, d a t  derselbe eine Verbindung von 
Pectinsaure niit den Sauren des Ammoniaksalzes ist, welche bei der 
Eirtwirkung von Sluren auf das Fleisch der Wurzeln entstehen. 
Es ist diefs die sonderbare Verbindung, welche beini Kochen 
zersetzt wird, in neutralen Plussigkeiten unloslich wird und stets 
ein Hautchen auf der Oberniche der unreinen Pectinlosung bildet, 
wenn man sie verddmpft : sie wird bci der Untersuchung der 
Eigenschaken der Peclinsaure beschtieben werden. 

Ich ketine iihrigens kein Miltel zur Reinigung einrs Peclins, 
das die Verbindung von Pectinsaure mit Amtnonialrsalxen ent- 
halt. Die Gegenwart dieser Verbindung wurde yon den Che- 
iriikerri, welche das Pectin untersuchlen , mifsdeutet; sic ist 
theilweise die Ursache der Irrlhutner, die sich in der neueslen 
Abhandlung vorfinden. Man hat behanytet , dafs das zuerst in 
saiiren Flussigkeiten loslichc Pcctin darin unloslich werde, narh- 
dein es rnelirmals durch Alkohol ausgefiallt worden ; man hat 
ferner gcsagt, dafs das Pcctin eine saure Redclion besitze etc. 
Alle diese Beobachtungen sind an unreiiicm Pectin geniaclit, 

Man darf nicht vergessen, d a b  das Pecliii, wcnii es aus 
einer Wurzel dargestellt w i d ,  die Pectinsiiure enthalt , niemals 
in reinem Zustande erhalten werden liann; es ist stets init 
Peclinslure verinenst , welche irielir odw weniger vollslandig 
seine Haupteigenschiift veriindert. 

Einqoirkung des Wnssers auf Pectin. Parapectin. 

Koclit man eine wisserige Losung von Pectin rnehrere 
Stunden tang, so verliert sie theilweise ihr gummiartiges -4us- 
sehen und verwandelt sich in eine ncue Substanz, welche ioh 
Parapectin genannt babe. 

Das Parapectin verhalt sich gegen Reaclionspapiere neutral, 
ist sehr loslich in Warner, unkrystallisirbar, unloslich in Alkohol, 
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der es als durchsichlige Gallerto fallt; durch Einwirkung der 
loslichen Basen verwandelt es sich in Pectinshe und eeigt 
ijberhaupt die grofsle Analogie mit Pectin. Es besitzt indessen 
einen Character, der zur Unlerscheidung von lelzterer Substanz 
hinreicht ; es wird durch essigsaures Bleioxyd gefdlt , wiihrend 

' kine Pectinliisung dadurch nicht gelriibt wird. Die Chemiker, 
welche das Pectin untersucht haben, stellten ibre Vei*suche fast 
itiitiier igit einem Gemenge von Peclin ond Parapeclin an. 

Das Parapectin entsteht aus Pectin in Folge der Eiiiwirliung 
dcs liochenden Wassers und findel sich slets in gewisser Menge, 
in dein in der M'irme dargeslelllen Peclin. 

Zusamonensetsung des Pampectins. Das bei looo getrock- 
nete Parapectin hesilzt genau die Zusammensetzung des Pectins 
untl l ib1 sich durch die Formel : 

tliirslellen. Bei 1400 verliert es eine gewisse Mcnge von Wasser, 
wic folgende Analysen nachweisen 1 

cfl4 H48 ofl4 

1. 0,484 Grin. Substanz 0,261 Wasscr , 0,745 Kohlensaure. 
11. 0,403 ,, ,, 0,201 ,,, 0,626 ,, 

In 100 Theilen : 
gefunden - 

berechnet I. 11. 
C64 41948 41,97 42,42 
H46 4,97 5,98 5,53 
0,s 53,55 52,05 52,05 

100,ou 10,000 10,oo. 

Man bernerkt hier, dab die von mir angenommene Formel 
iiiclit sehr genau mil den durch die Analyse gefundenen Zahlen 
iiheinstimmt. Ich habe mehr Wasserstoff und mehr Kohlen- 
stoff gefunden, als das Parapectin nach derselben edhalten sollle. 

Wenn ich die vorstehende Formel angenommen habe,  so 
geschieht diefs, weil in den mit unkrystiallisirtm und asche- 
halligen Korpern ausgefuhrten Analysen es mir unmoglich scheinl, 
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die theoretisclien Mengen yon Kohlenstoff und Wasserstoff zu 
finden, und weil aufserdem das Parapectin fast iinmer mit einer 
gewissen Menge einer albuniinartigen Siibstanz vermengt ist, 
welche mehr Kohlenstoff und Wasserstoff als dasselbe enthiilt. 
Um mich davon zu uberzeugen, habe ich Parapectin wieder- 
holten Reinigungen unterworfen, indem ich das Kochen ver- 
Iangerte, sowie Gerbstoff und Bleiessig anwandte ; dieses letztere 
Reagens fiillt, in sehr kleiner Menge angewaiidt, Parapectin 
nicht und bewirkt im Gegentheil die Ahscheidung der  albumin- 
artigen Substianz. Ich habe iiun gefunden, dafs in dein Mahe 
als das Parapectin reiner wurde, seine Zusammensetzung sich 
der  durch die Theorie verlangten naherte. Diefs zeigen folgende 
hnalysen , hei denen das Parapectin drei aufeinander folgenden 
Reinigungen unterworfen wurde : 

1. 0,484 Grm. Suhstanz 0,236 Wasser, 0,777' Kohlenslure. 
11. 0,412 ,, 0,211 n 0,648 

11. 0,425 ,, ,, 0,2iO ,, 0,647 ,, 
In 100 Theilen : 

I. 11. 111. 

c 43,7'7 42,88 41,51 
H 5511 5,68 5,48 

50,82 51,44 53,Oi 0 ___ 
io0,oo 100,oo io0,oo. 

Scttiguagscapacitat des Parapeetins. 

Die Sattigungscapacikt des Parapectins liirst sicli tiur 
schwierig mit Genauigkeit hestiminen , weil diese Subslanz tnit 
den Basen und besonders rnit Bleioxyd Salze bildet, die theils 1, 
theils 2 Aequivalente Basis enthalten. 

0,343 Grm. Parapectin - Bleioxyd gab 0,041 Bleioxyd oder 
11,9 pC. Bleioxyd. 

Giebt man dem Parapectinbleioxyd die Formel : 
c 6 4  H46 O62 9 Ho, Pbo9 
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so verlangt die Theorie i0,6 pC. Bleioxyd. Ich babe bei meb- 
reren Versuchen Bleioxydverbindungen erhal tcn, welche 2 Aequi- 
valente Bleioxyd enthalten, wie dieb die folgenden Analysen 
zeiyen : 

0,482 Grm. Ptirapectinbleioxyd gaben 0,091 Bleioxyd oder 
iS,S pC. 

0,305 Grm. Parapecf inbleioxyd gaben 0,060 Bleioxyd oder 
19,6 pC. 

Giebt man dem zweibasischen Parapectinbleioxyd die Formel : 

so verlangt die Theorie 19,4 pC. Bleioxyd. Andere Analysen, 
deren Resuhdle ich nicht anfuhren will, scheinen zu zeigen, 
d a t  das Parapectin sich selbst init 3 Aeq. Bleioxyd verbinden kann. 

Analyse des zweibasischen Parapectin - Bleioxyds : 
0,584 Grm. Bleisalz, worin 0,460 orgarische Substanz, gaben 

In 100 Theilen : 

c,, H,, 0 6 1 ,  2 PbO , 

0,225 Wasser und 0,708 Kohlensaure. 

Theorie Versuch 
C64 41,18 41,95 
H,, 4,97 5,42 
O,, 53,85 52,63 

l . 0 0 7 0 0  io0,oo. 
Diese Analyse zeigt , dafs das mit dem Bleioxyd verbun- 

dene Parapectin dieselbe Zusammensetzung besitzt , wie das bei 
IhOo gelrocknete Parapectin. 

Einwirkung verdtinnter Sauren auf Parapectin. 

Metupectin. Das mit einer verdunnten Saure gekochte Pa- 
rapectin erleidet ziemlich rasch eine Veranderung und verwan- 
delt sich in einen neuen Korper, den ich Metapectin genannt babe. 

Das Metapeclin , das mit Recht Metapectinsiiure genannt 
werden kilnnte, besitzt saure Eigenschaften und riithet merklich 
Lackmustinctur. Es ist in Wasser loslich , unkystallisirbar, 



270 FrCrny, Untersiichung iiber dar wen der Friichte. 

unloslich in Alkohol, wie die vorhergehenden Korper; auch 
wird es, wie diese, durch Einwirkung von Basen in Pectin- 
saure verwandelt. Rs unterscheidet sich indessen dadurch von 
denselben, dak es von Chlorbarium gefallt wird, was mit dern 
Pectiir und Parapectin nicht staltfindet. 

Zusammsetztmg des Mehpectins. Das bei iOOo getrock- 
nete Metapectin ist mit Pectin und Parapectin isomer und wird 
durch die Formel : 

dargestellt, Trocknet man es bei 140°, so verliert es, wie das 
Parapectfn, 2 Aeq. Wasser und wird : 

c64  &8 0 6 4  

c 6 0  H46 0 6 2 .  

0,503 Grm. Melapectin 0,253 Wasser , 0,772 Kohlensiiure. 

In 100 Theilen : 
Theorie Versuch 

C64 41,48 41,85 
Ha, 4,97 5,58 
06, 53,55 52,57 

m0,Oo 100,oo. 

Analyse des Metapectin - Bleioxyds : 
0,386 Grm. Bleisalz gaben 0,076 Bleioxyd = 19,6 pC. 
0,272 9 n ,, 0,057 ,, = 20,9 ,, 

I. 0,715 ,, a worin 0,574 Melapectin, gaben 0,200 
Wasser und 0,872 IiohlensLure. 

11. 0,477 Grm. Bleisalz, worin 0,377 Metapectin, gaben 0,185 
W asser und 0,583 Kohlensaure. 

In 100 Theilen : 
gefunden - 

Theoris L II. 
c 6 4  41,48 41,42 42,17 
H,, 4,97 5,60 5,44 
o,, 53,55 52,98 52,39 

100,oo 100,Oo 100,00. 
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Man ersieht aus diesen Analysen, dafs das Metapeclin- 
Bleioxyd mit dem zweibasischen Parapectin-Bleioxyd isomer ist. 

Saltigungscapacilat des Metapeclin-Baryts, dargestellt durch 
Fallen von Metapectin mit Chlorbarium. 

0,398 Grm. Barytsalz gaben 0,056 Baryt = 14 pC. 
0,100 v R ,, 0,015 ,, = 15 ,, 
Stellt man den Metapeclin - Baryt durch die Formel : 

c64 H46 Oe2, 2 BaO 
dar, so giebt die Theorie 14,1 pC. Baryt. 

Metapeclin kann sich mit Sauren zu in Wasser liislichen 
Doppelverbindungen vereinigen, die durch Alkohol gefallt werden. 

Die Verbindung von Metapectin und Salzsaure erhalt man 
durch Kochen von Metapectin mit verdiinnter Salzslure und 
Fallen der Flussigkeit mit Alkohol; sie reagirt sauer, fdllt Chlor- 
barium und salpetersaures Silheroxyd. 

Schwefelsaure und Oxalsiiurc konnen sich gleichfalls mit 
Metapectin vereinigen und losliche Verbindungen bilden , die 
gallertartig und der vorhergehenden lhnlich sind. 

Es schien mir von Wichtigkeit , hier die Existenz dieser 
Verbindungen darzulegen , welche sich hiiufig bilden, wenn man 
Pectose der Einwirkung von Sauren unterwirft und die durch 
ihre Gegenwart die Eigenschaften und die Zusammensetzung des 
Pectins verandern konnen. 

Ich habe in der That bemerkt, dafs das durch die Einwir- 
kung von Oxalsaure auf Pectose dargestellle Pectin Oxalsiiure 
in Verbindung zuruckhielt und bei der Analyse einen Ueber- 
schufs an Kohlenstoff gab. Das mittelst Schwefelsaure oder 
Salzsaure dargestellte Pectin enthielt haufig Spuren von diesen 
Sluren. 

Die drei soeben beschriebenen Korper bilden die erste Klasse 
der gallertartigen Korper; sie sind, wie man gesehen, in Wasser 
liislich, gummiartig, durch Alkohol fallbar und besitzen entschie- 
dcne, characteristische Eigensrhaflen. Der erste ist neutral und 
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riillt neutrales cssigsaures Bleioxyd nicht ; der zweite, gleichfalls 
neutral, f~ll t  Bleizuckerliisung reichlich; der dritte, von saurer 
Reaclion, fiillt Chlorbarium. 

Pecting ahrung. 

Pectase. Vor der weiteren Verfolgung der Untersuchung 
dcr giillertartigen IiSrper mufs ich die Verinderungcn in den 
Eigenscliaften diescr Kiirper milthcilen , welche durcli den Ein- 
flufs cines eigenthiimlichen Fermcnles bcwirkt werden kiinnen ; 
icli hezcichne diese Veranderung init dcm Namen Pectingalwzing. 

Man weifs, tlafs dicsclbe Frucht gewiihnlich eincn ihr ei- 
geiithiinilichen Bestandlheil und das Ferment enlhiilt , welchcs 
gewisse Vcriinderungen diescs Bestandtheils hervorrufen kann. 
So findet Iililn in der Traube das Ferment neben dem Ziickcr; 
in  dcn bittern l\landelii ist das Amygdalin von ‘Synaptase bc- 
glcitet; in der gelieiinten Gerste befindct sich Diastase neben 
deni Skirkemclil. Icli mufste dcrnnach untcrsuchen , oh neben 
den gallerlartigen Substnnzen nichl ein Ferment vorhandcn sey, 
das die Umwandlung dcrselben bewirken konne. 

Ich habe wirklich in allen Pectose enlhaltenden Geweben 
einen Kiirger gefunden, der cine ganz besondere Wirhng auf 
Pectin aulsert iind der in jeder IIinsiclit mit Diastase, Synap- 
tase etc. sich verglcichen Iiifst; ich habe dcmselben den Namen 
Pectase gegeben. 

Die Pectase ist das Ferment der gallertartigen Kiirper; miin 
kann sie erhalten, wenn man den Saft von jungen Carotten mit 
Alkohol fallt. Nach dieser Fallung wird die Pectase, die ur- 
sprunglich in Wasser loslicli war, darin unliislich , ohne dadurch 
indessen ihre Wirkung aul  die gallertartigen Substanzen zu 
verlieren. 

Die Peclase hat die ben!erlrenswerthe Eigenschaft, wenn 
man sie in eine Liisung von I’cctin bringt, dasselbe in kurzer 
Zcit in einen gnllertartignl, iii kalteni Wasser unloslichen, Korper 
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zu verwandeln. Diese Reaction macht die Pectingabrung aus ; 
sie ist von keiner Gasentwickelung begleitet und liifst sich bei 
Ahschluk der Luft ausfuhren. lch habe mich uberzeupt , dab 
eine Losung von Pectin mit Pectase gemengt, wenn man sie 
in den oberen Theil einer mit Quecksilber gefullten Proberohre 
brachte, schnell gallerlartig wurde. Die Pectingahrung vollendet 
sich besonders , wie alle Gahrungen , bei einer Tempcratur 
von 309 

Die Pectase ist unkrystallisirbar; iiberlafst man sie mit 
Wasser 2 oder 3 Tage lang sich selbst, so bedeckt sie sich 
mit .Schiminel und wirkt hierauf nicht mehr als Ferment fur 
Pectin. Ein fortgesetztes Kochen zerstort ebenfalls ihre Wirk- 
samkeit auf Pectin; sie findet sich in den Pflanzenorganen in 
zwei verschiedenen Zustanden: sie kann in Wasser loslich oder 
unloslich seyn. 

Die Wurzeln , wie die Carotten, Runkelruben, enthalten 
losliche Pectase; in der That erleidet ihr Saft die Pectingahrung, 
wahrend der Saft yon Aepfeln und andern sauren Fruchten nicht 
auf Pectin wirkt. In diesen Fruchten findet sich die Pectase im 
unloslichen Zustande und begleitet den unloslichen Theil des 
Fleisches; legt man das Fleisch von unreifen Aepfeln in eine 
Pectinlosung, so sielit man diese Losung nach kurzer Zeit gal- 
lertartig werden : es haben sich nun zwei gallertartige, in kaltem 
Wasser unliisliche , Sauren gebildet , namlich Pectosinsaure und 
Pectinslure.! 

Man verwandelt die losliche Pectase in unlosliche durch 
Coaguiirung inittelst Alkohol; diek beweist folgender Versuch : 
ich habe den Saft von Carotten durch Alkohol gefallt, nachdem 
ich zuvor das Vorhandenseyn und die Vl’irksamkeit der Pectase 
durch einen Versuch constalirt hatte ; der Niederschlag wurde 
in Wasser wieder aufgenommen und durch Filtration gelrennt. 
Die filtrirte Flussigkeit war ohne Wirkung auf Pectin, wiihrend 
der Niederschlag nach einigcr Zeit die Pectingahrung erzeugte. 

h t i a l .  d. Chemic 11. Phnrm. IXVII. 111. 3. H s k  48 
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Wenn man die verschiedenen Erscheinungen , welche die 
Pectingahrung bcgleiteten , betrachtet , so bemerkt man, dafs 
diese Gahrung die grofste Analogie mit der Milchsauregahrung 
bssitzt. In der That geht die Peclingahrung, wie die Milch- 
sauregiihrung bei .4bschlufs der Lufi , ohne Entwickelung von 
Gas, vor sich; die entslehenden Substanzen sind sauer und iin- 

terscheiden sich von dem urspriinglicheir, nur durch eine gewisse 
Menpe von Wasser und durch ihre Slttigungscapacitiit. 

Da der Character der Pectingiihrung nun angegeben ist, 
so werde ich die durch Einwirkung der Pectase aur die gal- 
lertartigen Korper entstehenden Substanzcn abhandeln und be- 
ginne mit zwei in kaltem Wasser unliislichen Sauren, die sich 
in der Reihenfolge der gallerlartigen Kiirper unmittelhar hinter 
das Metapeclin slellen. 

Pectosinsdure. 
Diese Satire, wclche bis jetzt von keinetn Chemiker beoh- 

achtet worden ist , enlsleht indessen mit Leichtigkeit. Man er- 
halt sie zuerst, wenn nian Pectase in eine Pectinlosung bringt: 
sie trilt zuerst auf und macht das Wasser gallertartig. 

Die Pectosinsaure bildet sich ferner durch die Einwirkung 
verdiinnter und kalter Liisungen von Kali , Natron, Amrnoniak 
itnd kohlensauren Alkalirn auf Pectin; in diesem Falle entjitehen 
pectosinsaure Salze , die bei der Behandlung tnit Sauren Pecto- 
sinsaure gcben. 

Die Pectosiiisaure ist gallertartig , kaum loslich in kaltem 
Wasser ; bei Gegenwart' von SBuren wird sie vollstandig unlos- 
lich; in kochendem Wasser liist sie sick uuf und diese Losung 
erstarrt beim Erkalten gallertartig. 

In Folge der Einwirkung von kochendern Wasser geht die 
Pectosinsiiure rasch in Pectinsaure iiber , sowie durch Pectase 
oder im Ueberschufs atqewandte Alkalien. 

Die pectosinsaurea Sake sind ga!lertartig und unkr ystalli- 
sirbar. 
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Zusmmetziung der Pectosinriiura 

0,300 Grin. Substanz gaben 0,142 Wasser und 0,452 Koh- 

In 100 Theilen : 
lenslure. 

bereehnet gefundeti 

c s z  41,48 41,m 

o,, 53,55 5347 
100,oo 100,oo- 

Hzs 437 5,25 

Pectosinsaures Bleioqd. 

0,458 Grm. Salz gaben 0,150 Bleioxyd oder 32,7 pC, 
Stellt man dasselbe durch die Formel : 

csz  H,, 0 2 9 ,  2 PbO 
dar, so verlangt die Theorie 33,4 pC. Bleioxyd. 

Die Elementaranalyse dieses Salzes gab : 
0,737 Grm. Salz, worin Q,495 Saure, gaben 0,231' Wassef 

In 100 Theilen : 
und 0,779 Kohlensaure. 

Theorie Versuch 
c s 2  4344 42,91 
Hz, 4,71 5,1% 
0 2 9  52,15 51,92 

100,oo i00,00. 
Man sieht, dafs die Pectosinsaure, indem sie sich mit 2 

Aeq. Bleioxyd verbindet, 2 Aq. Wasser verliert. 
Die Sattigungscapacitat der Pectosinsaure ist schwierig fest- 

zustellen, weil dime Saure sicb durch den Einflufs von uber- 
schussiger Basis in Pectinsaure umwaiidelt. 

Ich habe indessen pectosinsauren Baryt dargestellt, der sich 
mir ziemlich zur Bestimrnung des Aequivalentes der Pectosin- 
saure zu eignen schien, indem ich Pectin durch Barytwasser 
Bllte; ich habe sorgfallig Pectin stels im Ueberschufs gelassen, 

18 * 
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um den Eintlufs eines Ueberschusses an Basis zu verhindern, 
wodurch das pectosinsaure Salz in pectinsaures umgewandelt 
worden ware. Ich habe mich iiberzeugt, dafs der so dargeslellle 
pectosinsaure Baryt keinen pectinsauren enthielt; denn bei der 
Behandlung mil einer schwachen Saure in der Warme loste er 
sich vollstandig auf, wahrend im Falle einer Beimengung von 
pectinsaurein Baryt, Peclinsiiure unloslich zuriickgeblieben seyn 
wiirde. 

Die Analysen des peclosinsauren Baiyls haben die friiher 
angcnonrmene Zusammenselzung der Pectosinsaure bestiiligt; nur 
enthalt dieses Salz 1 Aeq. Wasser mehr als das pectosinsaure 
Bleioxyd. 

0,502 Grm. Barytsalz gaben 0,121 Baryt = 24,1 pC. 

Stellt man den pectosinsauren Baryt durch die Forinel : 
0,424 ,, ,, ,, 0,105 ,, = 247 ,, 

Cs2 H21 Om, HO, 2 BaO 
dar, so verlangt die Theorie 25,3 pC. Baryt. 

Pectinsdure. 

Die Unloslichkeit der Pectinsaure in Wasser, ihr gallert- 
artiges Aussehen und ihre leichte Bereitung mursten schon seit 
langer Zcit die Aufmerksamkeit der Chemiker auf sich ziehen; 
auch ist die Peclinsaure der einzige KGrper in der Reihe der 
gallertartigen Substanzen, der mit einiger Sorgfalt untersuclit 
worden ist. 

Man weirs, dds die Pectinsaure von B r ac  o n n o t entdeckt 
wurde. Ich halte es fur unnothig, alle EigenschaRen der Pectin- 
saure nochmals aufzuziihlen, welche in den chemischen Werken 
angefuhrt sind; ich werde mich nur bei den Eigenschaften dieser 
Saure aufhalten , welche noch nicht angegeben sind. 

Die Pectinsaure entsleht in Folge der Einwirkung der 
Pectase auf Pectin; iiberlafst man eine Pectinlbsung, in der 
l’ectase suspendirt ist, bei einer Temperatur von 30° einige 
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Zeit sich selhst, so verwandelt das Pectin sich zuerst in Pecto- 
sinssure und hierauf in Pectinsaure. Verdiinnte Losungen von 
Kali , Natron, kohlensauren Alkalien, Ammoniak, Baryt-, Kalk-, 
oder Strontianwasser verwandeln fast augenblicklich Pectin in 
pectinsaure Salze. Man erhalt Pectinsaure aus diesen Salzen, 
wenn inan diese mit SZuren behandelt. 

Gewohnlich stellt man Pectinsaure dar, indem man das 
Fleisch von Wurzeln mit verdiinnten Losungen von kohlen- 
sauren Alkalien kocht; in diesein Falle geht die darin enthaltene 
unlosliche Pectose unter dem Einflufs der Alkalien in Pectinsiure 
iiber. Ich habe es fur wichtig gehalten, zu beslimmen, ob 
Peclinsaure in dem Fleisch der Wurzeln und Friichte fertig 
gebildet vorhanden sey, oder ob sie erst clurch Einwirkung der 
Reagentien auf Pectose gebildet werde. In dieser Absicht habe 
ich die Wurzeln von Carotten und Runkelruben mit schwachen 
Sauren kochend behandelt, urn die Pectose in Pectin umzuwrn- 
deln; es bildete sich zuerst eine betriichtliche Menge von Pectin, 
welche in Losung uberging; ich habe diese Fliissigkeit durch 
eine andere gleichfalls saure ersetzt und die Einwirkung der 
Sauren auf die Wurzeln fortgesetzt , bis die Flussigkeit keine 
Spur von Pectin mehr enthielt. Dieser Versuch erforderte ein 
lange anhaltendes Kochen, denn die Cellulose schiitzt die letzten 
Antheile von Pectose lange Zeit vor der auflosenden Einwirkung 
dcr Sauren. 

Nachdeni die Pectose vollslandig durch die SIiuren in Pectin 
umgewandelt war, habe ich das Wurzelfleisch mit einer alka- 
lischen Fliissigkeil behandelt , um die Pectinsaure aufzulosen, 
welche in freiem Zustande vorhanden seyn konnte. 

Es ist mir in einigen Versuchen vorgekommen, dafs ich 
hierbei geringe Mengen von Pectinsaure erhalten habe; bei an- 
dern Versuchen habe ich keine Spuren davon gefunden; ich 
glaubte zu bemerken , dafs die alten Wurzeln niehr Pcctinsaure 
enlhielten als die jungen. 



278 FrCmy, Unterauchuqtg iiber dus Reifen der Friichle. 

Dieser Versuch scheint mir zu beweisell, dab  der grofste 
Theil der Pectinsaure, welche man durch Behandlung der Wur- 
xeln niit alhalischen Losungen erhalt, von der Umwandlung der 
Pectose in Pectinsilure durch den Einflufs der Alkalien, herruhrt. 
Er zeigt indessen, dafs die Wurzeln in einigen Fallen eine 
gewisse Menge von Pectinsaure eiilhllen kiinnen. 

Uebrigens ist es unmoglich, durch den vorherguhenden 
Versuch die in einem Pflanzenslofle vorhandene Menge von 
Pectinsaure genau zu bestiinmen ; denn die Saurtjn, welche nian 
zur Umwandlung von Pectose in Pectin anwendet, zersetzen die 
pectinsauren Salze und machen Pectinsaure frei, die sich in 
Folge des Kochens immer verandert oder niit Hiilfe der Salze, 
die beim Kochen der Pflanze mit Sauren sich bilden, in Losung 
iibergeht. 

Die Pectinsaure ist in kaltem Wasser unloslich und in 
kochendem Wasser liauin etwas li)slich ; liifst inan aber Wesser, 
worin Pectinsaure suspendirt ist , einige Zeit kochen , indem 
man Sorge tragt, das Verdainpfte wieder zu ersetzen, so ver- 
schwindet die Pectinsaure vollstandig und verwandelt sich io 
eine in Wasser losliche, zerfliefsliche neue Siiure : diese Zer- 
setzung geht ziemlich rasch von Statten, so dafs Pectinsiiure, 
die man noch feucht zum Trocknen in’s Wasserbad gebrachl 
hat, stets eine gewisse Menge dieser zerfliefslichen daure bei- 
gemengt enthalt. Ich habe beobachlet, dafs Pectinsaure, wenn 
sie noch feucht in’s Wasserbad gebracht wird; sich braun fiirbt, 
hygroscapisch wird und an kaltes Wasser einen sehr sauren 
Korper abgiebt. 

Um diese Zersetzung zu verineideii , ist es unumganglich 
nothwendig, die Pectinsilure zuerst in der Kdlte im leeren Rduar 
xu trocknen und sie erst dann in das Wasserbad zu Irringen, 
nachtlem sie im leeren Rauiri den griifsten Theil ilirer Feu& 
tigkeit verloren hat. 

Pie auf die gewcihnliche Art dargeslellle Pectinsaure 1st 
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iminer mit einein albuminartigen Korper vermengt, der sich wie 
die Siiure in alknlischen Fliissigkeiten lbst und durch Sauren 
daraus niedergeschlagen wird. Ich habe die Gegenwart dieses 
albuminartigen Korpers nachgewiesen, indem ich die Pectinsaure 
durch Einwirkung von kochendem Wasser zersetzte; die Pectin- 
saure lbst sich auf und es bleibt ein geringer Absalz von Albu- 
min. Dieser albuminartige Korper reicht haufig hin, um die 
Zusammenselzung der Pectinsaure zu verandern. 

Zur Enlfernung dieser alburninosen Substanz verbindet man 
am besten die Pectinsaure mit Ammoniak und lafst das pectin- 
saure Ammoniak langere Zeit kochen ; die Fliissigkeit triibt 
sich bald und setzt das Albumin als graulichen Niederschlag 
ah; die Losung , welche anfangs einen gelblichen Stich zeigte, 
entfarbt sich vollkommen. D i e m  Verfahren gelingt jedoch nicht 
imrner und ich habe hiiuflg das peclinsaure Ammoniak auch nach 
mehrstiindigein Kochen seine Farbe behalten sehen; man mufs 
daiin zur Wirkung von basisch essigsaurem Bleioxyd seine Zu- 
flucht nehmen, das, in kleinen Mengen in das ,4mmoniaksnIz 
gebracht, einen gelben Niederschlag bildet, der die ganze stick- 
stoffhaltige Substanz enthalt. 

Durch folgendes Verfnhren erhalt man vollkotrrmen reino 
und weifse Pectinsaure. Man bereitel euerst Pectin, indem inm 
das Fleisch gut gewbchener  Carotten mit einern schwach durch 
Salzsiiure angesauertem Wasser kochen larst ; die filtrirte Losung, 
welche dds Pectin gelost enthalt, wird mit kohlensaurem Natron 
behandelt, das beim Kochen Pectin in pectinsdures Nafron um- 
wandelt : dieses Salz giebt , mit Salzsaure zersetzt , Pectinsaure, 
welche mit destillirtem Wasser gewaschen werden mufs. Bei 
dieser Darstellung mufs man sich davor hiiten, einen Ueber- 
schufs von kohlensaurem Natron anzuwenden , der die Pectin- 
satire zersetzen und in losliche Melapectinsaure umwandeln wiirde. 
Doch mufs man eine hinreichende Menge von kohlensaurem Na- 
lron anwenden; denn im Falle es daran fehlt, wiirde sich nur 
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pectosinsaures Natron bilden , das mit Ssiuren Pwtosinsaure ab- 
seheidet, die sich beim Auswaschen mit Wasser vollstilndig auf- 
losen wiirde. Durch Probiren allein lafst sich die zur Umwand- 
lung von Pectin in pectinsaure Salze nothwendige Menge von 
Alkali finden. 

Diese Wirkung der Alkalien auf die Peclinsiiure erhliirt die 
Schwierigkeiten, welche die Bereitung dieser Siiure darbietet. 
Es kommt haufig vor, dafs nach den1 Koclien von Carotten mit 
kohlensaurem Natron man eine Fliissigkeit erhalt, die keine. 
Spur von Pectinsiure giebt; in diesem Falle hat inan einen zu 
grofsen Ueberschufs von kohlensaurem Natron angewandt , das 
die Pectinslure in Metapectinsliure umgewandelt hat, die in 
Wasser loslich isl. Diese Veranderung der Pectinsaure wird 
stets durch eine braune Parbung der Fliissigkeit angezeigt. 

Ich werde nun die Vorsichtsmafsregeln kennan lehren, welche 
man treffen mufs , uiii mil Genauigheit die Sattigungscapacitat 
der Pectinsaure zu bestimmen und um unliisliche pectinsaure 
Salze zu erhalten, die eine constante Zusaniinensetzung beditzen. 

Die Pectinsaure lost sich in selbst sehr verdiinnten alkali- 
when Fliissigkeiten leicht auf ; im Ueberschufs angewandte Al- 
kalien verandern sie schnell; so enthalt eine Auflosung von 
pectinsaurem Kali, welche man mit uberschiissigem Alkali kocht, 
nach einiger Zeit keine Spur von Pectinsiiure mehr und wird 
durch Sauren nicht mehr gefallt : zur Darstellung von reinen 
pectinsauren Salzen m u b  man demnach einen Ueberschufs von 
Alkali und ein zu langes Kochen vermeiden. 

Eine grofse Anzahl von neutralen Salzen, fast alle orga- 
nischen Ammoniaksalze und vorziiglich die liislichen pectinsauren 
Salze besitzen die sonderbare Eigenschaft , betrachtliche Mengen 
von Pectinsaure aufzulosen ; so lassen sich losliche pectinsaure 
Sake von sehr wechselnder Zusamniensetzung und mit einem 
grofsen Saureuberschufs erhalten, wenn man Pectiusaure in einer 
zur Bildung von neutralen Sdzen unzureichenden Menge von 
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Rali, Natron oder Amrrioniak auflost. Ich fuge endlich hinzu, 
dab  die ldslichen pectinsauren Shlze in einer ammonialtalischen 
Losung von essigsaurem Bleioxyd basische Niederschlage erzeu- 
gen und dal's man daher beim Fallen einer Losung von pectin- 
saurem Ammoniak, die einen Ueberschufs von Amrrioniak ent- 
halt, durch essigsaures Bleioxyd Niederschliige bekommt , die 
um so niehr Bleioxyd enthalten, je griifser der Ueberschufs an 
Ainmoniab war: indem ich so die Menge von Amiiioniak wech- 
seln liefs, habe ich Sake erhalten, die bei der Analyse zwisclien 
34 und 60 pC. Bleioxyd gaben. 

Die Pectinsaure bietet demnach ein in der Cheniie zieinlich 
seltenes Beispiel Sdar, von einer in kaltem Wasser unldslichen 
Saure , die durch kochendes Wasser veriindert wird, durch den 
Einflufs von Alkalien zersetzbar ist und welche saure oder ba- 
sische Salze, je nach der Menge der zur Auflosurig angewandten 
Basis bilden kann. Es ist, glaube ich, schwer, mehc Schwie- 
rigkeiten in der Bestimmung des Aequivalentes einer organi- 
schen Saure vefeinigt zu Enden. 

Ich habe anfangs es fur iniiglich gehalten, ein neutrales 
pertinsaures Bleisalz dadurch zu erhalten , dafs ich korhendes 
Wasser auf Pectinsaure gofs und die filtrirte Flussigkeit in eine 
Bleizuckerlosung fallen liefs ; die Analysen des so dargeslelllen 
pectinsauren Bleioxyds gaben indessen sehr wechselnde Result ate : 
diese Salze enthielten stets einen Ueberschufs an Saure. 

Nach zahlreichen Versuchen bin ich dahin gelangt , einen 
pectinsauren Baryt von constanter Zusammensetzung darzustellen, 
der zur Bestiuimung des Aequivalents der Pectinsaure dienen 
honnte ; dieses Salz wurde unter folgenden Umstanden erhalten. 

Ich behandle eine Losung von Pectin in der Kalte und bei 
Abschlufs von Luft mit einem grofsen Ueberschufs von Baryt- 
wasser ; es bildet sich zuerst ein Niederschlag von pectosinsaurem 
Baryt, der durch den Edufs  der uberschussigen Basis in pec- 
tinsauren 'Baryt iibergeht. Der Niederschlrg wird rasch aus- 
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gewaschen, anfangs im leeren Raum getrocknet, und hierauf 
bei f200. Ich I d s  ubrigens Bemerken, dafs das pectinsaure 
Bleioxyd, das ich durch Fiillen von mbglichst neutralen pectin- 
saurem Ammoniak mit neutralem essigsaurem Bleioxyd erhalten 
habe, mir ha& bei der Analyse Zahlen gab, die sich denen 
des pectinsauren Baryk niiherten. Man mufs sich mit dein SLU- 
dium unkrystallisirbarer, organischer Kbrper beschafligt haben, 
um alle Schwierigkeiten beurtheilen zu kiinnen, denen ich in 
dieseni Theil meiner Untersuchungen begegnet bin. 

Analyse der Pectinsaure : 

saure. 

sHore. 

saure. 
In 100 Theilen : 

I. 0,soO Grm. Slure gaben 0,247Wasser und 0,910 Kohlen- 

11. 0,437 Grm, Siiure gaben 0,198 Wasser und 0,662 Kohlen- 

111. 0,500 Grm. Sarire gaben 0,214 Wasser und 0,762 Kohlen- 

gefunden - 
berechnet I. 11.- 111. 

(33% 42,29 41,35 41,30 41,55 
H2, 4984 4,56 5,02 4,75 
Oso 52,87 54,09 53,68 53,70 

im,oo 100,oo 100,00 1oo,00. 
Analyse des pectinsa'uren Bleioxyds : 
0,992 Grm. Bleisalz, worin 0,644 Saure, gaben 0,283 Wasser 

und 1,037 Kohlensaure. 
berechnet gefnnden 

C82 44,03 43,91 

0 2 8  5439 5 1,22 
100,oo 100,OO. 

H,o 4,58 4,87 

Siiltigungscapacitat dtx Pectinsaure : 
1. 0,477 Grm. pectinsaures Bleioxyd gaben 0,167 Bleioxyd 
= 35 pc. 
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U. 0,2ii Grm. pectinsaures Bleioxyd gaben 0,070 Bleioxyd 

UL 0,485 Grin. pcctiosaures Bleioxyd gaben 0,159 Bleioxyd 
=z 32,7 pC. 

= 3q1 pc. 

Stellt man das pectiusaure Bleioxyd durch die Pormel : 
Cs, Hzo O*r, 2 PbO 

dar, so verlaiigt die Theorie 33,8 pC. Bleioxyd. 
Man sieht, dafs die von rnir erhaltencn Zahlen, uline sich 

vie1 von der Theorie zu entferncn , nicht die UeBerein~linitiiuitg 
zeeigen, welche man in den mit krystallisirten Salzen geutachten 
Aiialysen findet. Die Analysen des pectinsauren Baryls migten 
grotsere Regehniibigkeit. 

I. 0,320 Grm. Barytsalz gaben 0,086 Baryt = 26,8 pC. 
11. 0,359 n n ,, 0,095 ,, - 26,4 ,, - 

111. 0,393 n n 0,101 = 25,7 ,, 

8tellt man den pectinsauren Baryt durch die Forniel : 
C,, H l o  02*, 2 BaO 

1V. 0,555 ,, n ,, 0,141 ,, = 25,3 ,, 

dar, so giebt die Theorie 26,O pC. Baiyt. 
Da die Pectinsliure unter sehr wechselnden Utnstanden 

eiitsteht, so wollte ich untersuchen , ob die nach verschiedenem 
Verfahren erhaltene Saure immer dieselbe Zusamnienselzung 
besatse ; in dieser Absicht habe ich die nach folgenden Alethoden 
dargestellte Pectinsaure analysirt : 

1) durch Kochen des Fleisches von Carotten und weirsen 
Ruben mit kohlensauren Alkalien ; 

2) indem ich das Wurzelfleisch der Einwirkung schwacher 
Sauren aussetzte und das so erhaltene Pectin, durch Behandlung 
tnit Alkalien in Pectinsaure umwandelte ; 

3) indem ich das aus Aepfeln, Birnen und Stachelbeeren 
gewonnene Pectin in Pectinsaure verwandelte. 

Es ergiebt sich aus meinen Versuchen, dafs die nach diesen 
verschiedenen Methoden dargestellle Peclinsaure imtner dieselbe 
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ist ; sie besitzt die nlmlichen allgemeinen Eigenschaflen und 
gleiche Zusammenselzung. Wenn es bei meinen Analysen vor- 
kam, dafs ich eine wechselnde Zusaiiimensetzung fand, so habe 
ich immer gefunden , dafs die analysirte Pectinsiiure nicht rein 
war; dafs sie beim Gliihen eine bemerkliche Menge von Asche 
gab, oder auch, dafs sie Pectosinslure oder am haufigsten Albu- 
min enthielt. 

Ich habe friiher erwahnt, dafs die Pectinsiiure die nierk- 
wiirdige Eigenschafi besitzt, sich in einer groken Anzahl von 
Alkalisalzen aufzulosen. Diese Eigenschaft lafst sich leicht 
nachweisen. 

Bringt man in Wasser, worin Peclinsaure suspendirt ist, 
eine sehr geringe Menge eines Alkalisalzes, besonders ein Am- 
moniaksalz einer organischen Saure , etwa von Citronensiure, 
Aepfelsaure, Oxalsaure etc., so bemerkt inan, dafs die Pectin- 
saure sich sogleich auflost , vorziiglich wenn die Fliissigkeit zum 
Kochen erhitzt wird. 

In diesem Falle bilden sich wahre Doppekalxe, die mail 
mit Peclin verwechseln kiinnte. In der That sind diese Ver- 
bindungen, wie das Pectin, in Wasser liislich, unkrystallisirbar ; 
Alkohol fdlt dieselben in der Form einer durchsichligen Gallerle; 
aber sie losen sich niir in Wasser bei Gepenwart eines Ueber- 
schusses von einem Alkalisalze, oder durch den Einflufs von orga- 
nischen Sauren, denn nachdem man sie durch wiederholtes Nie- 
derschlagen miltelst Alkohol gereinigt hat, verlieren sie Zuni 
Theil ihre Loslichkeit in Wasser, auch zersetzlen sie sich durch 
fortgesetztes Kochen. Sie besitzen stets eine merklich saure 
Reaction und die Eigenschaft, sich in kochendem Wasser zu 
losen und beim Erkalten eine consistente Gallerte zu bilden. 
Ich habe zu wiederholten Malen diese Doppelverbindungen ana- 
lysirt und besonders diejenigen, welche man durch Auflosen 
von Pectinsaure in oxalsaurem Ammoniak erhalt; meine R e d -  
tate haben indessen keine Uebereinslimmung untcr einander 
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gezeigt ; es ist wahrscheinlich, daTs beim Auswaschen mil Alkohol 
eine theilweise Zersetzung eintritt. 

Die Erzeugung dieser Doppelsalze hat mir iiber mehrere 
Thatsachen RechenschaR gegeben , deren Interpretation 1nir an- 
fangs sehr achwer schien. 

Ich hatle namlich bemerkt, d a t  ich durch Behandlung von 
Carotten mit verschiedenen Sauren Pectin erhielt , dessen Eigen- 
schanen einigermarsen mit jeder angewandten Saure wechselten. 
Durch organische Sauren und besonders durch Oxalsaure erbielt 
ich ein Pectin, das mit Wasser eine Gallerte bilden konnte und 
welches durch Waschen rnit Alkohol seine Loslichkeit theilweise 
verlor ; die Losungen desselben schieden aurserdem wahrend 
des Abdampfens gallertartige Niedersclilage aus. 

Ich habe mich uberzeugt, dafs der Stoff, welcher das 
Peclin gallertartig machte, welcher durch die Warme coagulirte 
und der in neutralen Flissigkeiten unloslich wurde, eine Ver- 
bindung war von Pectinsaure mit einem organischen Sake, 
dessen Basis von Kali oder Ammoniak ausgemacht wurde. 

Die Entstehung dieser Doppelsalze wahrend der Darstellung 
des Pectins lakt sich leicht begreifen; das gut ausgewaschene 
Fleisch der Carotten enthalt Cellulose, Pectose, pectinsauren 
Kalk , Kalksalze und besonders phosphorsauren Kalk und phos- 
phorsaures Magnesia - Ammoniak. Die zur Erzeugung des Pec- 
tins angewandte Saure zersetzt den pectinsauren Kalk , macht 
Pectinsaure frei und wirkt zugleich uuf die Kalk- und Magnesia- 
salze , wobei Ammoniaksalze entstehen, welche die Auflosung der 
Pectinsaure bewirken , es bilden sich hierbei die gallertartigen 
Verbindungen, welche sich mit dem Pectin in Wasser lasen. 

Zur Bestitigung dieser Erklarung habe ich durch genaue 
Versuche festgestellt, dafs die durch Kochen der Carotten mit 
selbst sehr verdiinnten Sauren erhaltenen Fliissigkeiten sehr 
merkliche Mengen von Ammoniaksalzen enthielten. Man ver- 
nieidet die Bildung dieser Doppelsalze, welche die spatere Rei- 
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nigung des Pectins erschweren, wenn man die Carotten wah- 
rend 24 Stunden in stark mit Salmaore ange&iuertem Wassei? 
liegen lafst. Die Kalk- und Magnesiamlae bsen sich in der 
Saure auf, wahrend die Pectose keine merkliche Veriinderung 
erleidel. 

Die hierauf mit destillirtem Wasser gewaschenen Wurzeln 
geben bei der Behandlung mit sehr schwach angesauertem ko- 
chendem Wasser reines Pectin. 

Dieses sind die Eigenschrrtlen der gallertartigen, in kaltem 
Wasser unloslicben Sauren , welcke von Pectin abstammen ; es 
bleibt mir nun ubrig zwei in Wasser losliche Sauren abzuhan- 
deln , welche die letzten Modificationen darstellen, welche die 
gallerlarligen Substanzen unter dem Emflufs von Reagentien 
erleiden. 

Pwapectinsiiure.. 

Mit dem Namen Parapectinsiiure bezeichne ich eine erstc, 
in Wasser losliche Siiure, welche bei der Einwirkung des ko- 
chenden Wassers huf Pectinsaure entsteht. 

Die Verbindungen der Parapectinsaure mit Basen lassen 
sich darstellen, indem man die pectinsauren Sake langere Zeit 
einer Temperatur von 150° ausselat, eder besser, indem man 
dieselben einige SLunden lang mit kochendem Wasser behandelt. 
Selbst die unlosliehen pectinsauren Salze gehen unter dem Ein- 
flufs der Warme m parapectinsaure Salze uber. In der That 
babe ich wahrend mehrerer Tage Wasser , worin pectinsaurea 
Bleioryd vertheilt war, im Kochen erhalten : ich habe gefunden, 
dafs hiernach der Niederschlag keine Spur mehr von Pectin- 
saura enthielt; denn unter dem Eidulk einer schwachen Saure 
loste er sich ohne Ruckstand auf : er hatte sich demnach in 
parapectinsaures Bleioxyd umgenandell, dessen SIure in Wasser 
b s h h  ist. 

I)ic Parapectinsaure ist utikrystdisirbar; ihre Reaction ist 
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entschieden sauer; ait Kali, Natron und Ammoniak biIdet sie 
losliche Salze; durch einen Ueberschufs. von Barytwasser wird 
sie aus ihrer Lasung gefdllk 

Zuaammmetmng der ParapecthBw. 

Ich habe die Zusammensetzung der Parapectinsiiure dadurch 
bestimtnt , dab ich parapectinsaures Bleioxyd,. erhalten durch 
Fallen der Sgiure mit neutralem essigsaucem Bleioxyd, der Ana- 
lyse unterwarf. 

Parapectinsaures Bleioxyd bei 1100 getrocknet : 

1. 0,?56 Grrn. Bleisals, worin 0,443 SSure, gaben 0,679 
Kohlensaure unrl 0,197 Wasser. 

11. 0,790 Grm. Bleisalz, worin 0,478 Slure, gaben 0,727 Koh- 
lensiure und 0,231 Wasser. 

III. 0,846 Grm. Bleisalz, worin 0,482 Saure, g a h  0,738 
Kablensiiwe und 0,201 Wasser. 

In 100 Theilen : 
berechnet gefutlden -- 

I. a III. 
C p i  41,76 4iy?9 41,47* 41,'7§ 
€I,, 4,93 4,93 5,36 4,62 
OSs 53,31 53,28 5347 53,63 

100,00 100,oo 100,oo 100,00. 

Parapectinsauces Bleioxyd , bei 150° getrocknet : 
1. 0,6i2 Grm. Bleisalz, worin 0,350 Silure, gaben 0,570 Koh- 

lensliure und 4154 Wasser. 
11. 0,500 Grm. Bleisalz worin 0,%5 Saure, gaben 0,454 

Kohlensaure und 4123 Wasser. 
1II. 0,833 Grm. Bleisalz, worin 0,474 Saure, gaben 0,762 

Kohlensaure und 4192 Wasser. 
E& giebt in 4 0 0  Theilen : 
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berechnet gefunden 

C,, 44,04 44,m 43,43 43,83 
HI, $58 488 4,78 4,49 

-- 
1. 11. m. 

o,, 51,38 50,72 51,'79 51,68 

100,oo l00,oo 100,oo 100,oo. 
Siittigungscapacitat der Parapectinsaure. 

I. 0,272 Grm. Bleisalz gaben 0,109 Bleioxyd = 40,O pC. 
U. 0,216 ,, n r O W  9 =40,8 n 

III. 0,244 n n n 0,104 8 - 4193 
Giebt man dem parapectinsauren Bleioxyd die Formel : 

- 

(324 His 0 2 1  3 2 PbO 
so verlangt die Theorie 40,5 pC. Bleioxyd. Das bei 1100 ge- 
trocknete parapectinsaure Rleioxyd hat die Formel : 

und verliert beim Erhitzen auf 150° zwei Atome Wasser. 
Parapectinsaures liali. Dieses Salz wurde durch genaue 

Neutralisation einer Aufliisung von Parapectinsaure mit Kali dar- 
gestellt und hierauf die Flussigkeit mit Alkohol gefdlt; es wurde 
bei 150" getrocknet. 

C24 H I S  0 2 1 ,  2 PbO, 2 HO 

0,2560 Grm. Salz gaben 0,0589 oder 23 pC. Kali. 
Stellt man das Salz durch die Formel : C,, H,, O,,, 2 KO 

dar, so giebt die Theorie 22,3 pC. Kal i  

Metnpectiisriure. 

Die letapectinsaure entsteht unter folgenden Umstanden. 
i] Wird eine Pectinlosung mehrere Tage lang sich selbst 

iiberlassen, so wird sie stark sauer und verliert wgleich die 
Eigenschaft durch Alkohol gefallt zu werden : sie enthilt nun 
Metapectinsiiure ; diese Urnwandlung findet noch weit schneller 
statt, wenn das Pectin rnit Pectose in Beruhrung gelassen wird. 

2) Wird Pectin der Einwirkung sfarker Sauren ausgesetzt, 
so setzt es sich in Metapectinsaure urn; so verwandelt z. B. 



verdunnte Salzsaure beim Kochen in wenigen Minuten Pectin in 
Metapectinsliure um. 

3) Wird Pectin mit einem Ueberschufs von Kali oder Na- 
tron behandelt, so bildet sich ein metapectinsaures Alkali. 
Pectosinsiiure und Pectinsaure werden gleichfalls, aber langsamer 
als Pectin, in Metapertinssure durch die Einwirkung von Basen 
verwandelt. 

4) Ueberlafst man Pectinslure, in Wasser vertheilt, 2 oder 
3 Monate lang sich selbst, so lost sie sich vollstandig auf, oder 
liifst wenigstens keinen Rucksland, aufser die albuminartige Sub- 
stanz, die fast iinmer ihr beigemischt ist; Sie verwandelt sich 
in diesem Palle in Metapectinsaure. Diese Zersetzung kann sich 
in 36 Stunden vollenden, wenn man die Wirkung der Warnie 
oder die verdiinnter Siiuren zu Hiilfe nimmt. 

5 )  Eine Losung von Parapectinsaure in Wasser geht rasch 
in letapeclinsaure uber. Die letapectinsaure &st in Wasser 
loslich, unkrystallisirbar und bildet mit allkn Basen 18sliche Sake ; 
sie wird weder von neutralem essigsaurem Bleioxyd, noch von 
Iialk oder Barytwasser gefidlt; ihre Salze fiirben sich durch 
den Einflut eines Ueberschusses an Basis gelb. Basisch essig- 
saures Bleioxyd wird' von Metapectinsaure geftilll. 

Die beidon SIuren , die Metapectinsiure und Parapectinsaure, 
besitzen die Eigenschaft beim Kochen weinsaures Kupferoxyd- 
Kali zu zersetzen. Um mich zu uberzeugen, dafs diese Reaction 
nicht von dem Vorhandenseyn von Zucker abhangig ist, mufste 
ich sorghltig untersuchen, ob die nach irgend welcher der 
vorhergehenden Melhoden dargestellte Parapeclinslure oder 
Metapectinsaure, nicht Zucker enthielte. 

In dieser Absicht habe ich diese Sauren zuerst mit Blei- 
oxyd oder Kalk verbunden; ich habe die SBuren aus diesen 
Verbindungen wieder dargestellt und gefunden, dafs sie noch 
iinmer weinsaures Kupferoxyd - Kali zersetzten. 

Annal. d. Chem. u. Pharni. 1,XVII. Bd. 3. Heft. 19 
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Geleitet dutch den Rath Hem Piot’s habe ich mich uher- 
zeugt, dab die Losung der vorhergehenden Siiuren keine Dre- 
hung der Polarisationsebene bewirkte ; da indessen tliese schein- 
bare Neutralilat von zwei mit einander vermischten Zuckcrarten 
herriihren konnte, welche in entgegengesetzter Richtung a d  
das polarisirte Licht wirktm, habe ich die Losungen von Part+ 
pectinsaure und Metapectinsiiure der Einwirkung von Fernlent 
ausgesetat und gefunden, dafs sie keine Spur von Giihrung 
bewirkten. I& glrube hiernach mit Sicherheit behaupten zu 
kbnaes, dds Pectin untl Pectinslure bei ihrer Umwandlung in 
Metapectinsiiure kane Spur von Zucker liefern. 

Der vorhergehende Versuch zeigt airgleich, d a b  das wein- 
saure Kupferoxyd - Kali nicht init Sicherheit zur Nachweisung 
von Zucker, in der organischen Chemie angewendet werdeii 
kann, weil eine gewissc Anzahl von Kiirpern auf dasselbe i n -  
gleiclicr Weise wie der Zucker wirlit. 

Die Auflosung von hletapectinslure bedeckt sich schnell 
mit Schimrnel; Ififst man sie lange Zeit kochen, so zersetzt sie 
sich, entwickelt Kohlensaure und es enlsteht ein scliwerzer Ab- 
satz von Ulminslure, 

Zusammnsetzung cler Metapectins&we. 

Metapectinsaiires Bleioxyd bei 16O0 getrocknet : 

1. &OOO Grm. Salz worin 0,266 SBure gaben 0,427 Kohlen- 
siiure und 0J05 Wasser. 

11. 1,381 Grm. Salz worin 0,490 Saure gaben 0,773 Kohlen- 
saure und 0,220 Wesser. 

111. i,OOO Grm. Salz worin 0,266 SBure gaben 0,428 Nohlen- 
saure und 0,506 Wasser. 

In 100 Theilen : 
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berechaet gefunden - 
1.- 11. III. 

C, 44,04 43,77. 43,oo 43,88 
H, 4,58 4,38 4,98 4,42 
0, 51,38 51,85 52,m 51,70 

100,W i00,oo i00,oo io0,oo. 
Man sieht aus diesen Analysen , dafs die Metapeclinsaure 

die namliche Zusanimensetzung wie die Parapectinsaure besitzt. 
Fiillt man Metapectinsaure durch basich essigsaures Blei- 

oxyd, so kann man Salze erhalten, welche 2 oder 3 Aequival. 
Oxyd enthalten und deren Formeln : 

C, H, 0,,  2 PbO; C, HI O , ,  3 PbO 
sind , wie diefs folgende Analysen zeigen. 

Zweibasisch metapectinsaures Bleioxyd : 
1,000 Grm. Salz gaben 0,675 Bleioxyd = 67,5 pC. 

0,469 ,, ,, 0,317 ,, - 67,5 ,, 
0,529 ,, ,, 073ti4 = 68,s ,, 
Plelll man dieses dalz durch die Formel : 

0,535 n n 0,363 = 6798 n - 

C, H, 0 9 ,  2 PbO 
dar, so giebt die Theorie 67,2 pC. Bleioxyd. 

Dreibasisch metapectinsaures Bleioxyd : 
0,553 Grm. Salz gab 0,406 Bleioxyd = 73,4 pC. 
0,448 n n n 0,331 n = 73,8 n 

0,287 n n n 0,214 n = 74,2 n 

0,317 n n n 0,234 n = 73,8 n 

Die Formel : C, H, 0, , 3 PbO verlangt 75,4 yC. 
Bleioxy d. 

Wie man sieht, besitzt die Metapectinsaure eine sehr ein- 
fache Formel, welche mit der der Aepfelslure eine bemerkens- 
werthe Aehnlichkeit zeigt. In der That wird die Zusammea- 
setzung der wasserfreien Aepfelsiiure durch die Formd : 

6, H. 0, 
19 * 
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dargestellt, wahrend wir fur die Melapectinsaure : C, H, 0, 
gefunden haben. Man wurde demnach die Metapectinsaure in 
Aepfelsaure verwandeln kiinnen , wenn man in ersterer 1 Aeq. 
Wasserstoff durch 1 Aeq. Sauerstoff ersetzen kiinnte. Bis jetzt 
war es mir unrnoglich diese Umsetzung zu bewirken. 

F r  C m y , ilr~twsuchtwg iiber tlus Reifcn der FriiclrCe. 

Pyrupectinsriure. 

Setzt man Pectin oder eines der darans dargestelltcn Pro- 
diicte, einer Teniperatur von 200° aus, so entweicht Wasser 
und Kohlensaure und es entsteht ein schwarzer Korper, den ich 
Pyropectinsiiure genannt habe : diese Siiure ist in Wasser un- 
liislich ; in alkalischen Flussigkeiten liist sie sich unter Bildung 
braungefarbter Salze aiif , die iiicht krystallisiren. 

Bei der Verbrennung gaben : 
0,314 Grm. Pyropectinsiiure 0,591 Kohlensliure und 0,151 

Wasser. 

In 100 Theilen : 

berechnet gefunden 
c,, 50,96 51,32 
H, 5,46 5,33 
0, 43,58 43,35 

io0,Oo io0,oo. 

Vergleicht man die Zusammensetzung der Pyropectinsiiure 
mit der der wasserfreien Petapectinsaure, so sieht man, d a k  
beide Korper durch Wasser und Kohlensaure von einander un- 
terschieden sind : 

2 (Ca H, 0,) = Ci, He 0, + HO + 2 CO,. 

Ich habe nun die hauptsachlichsten Eigenschaften der gal- 
lertartigen Bestandtheile der Pflanzen kennen gelehrt ; ich werde 
jetzt einiges im Allgemeinen uber ihre Zusanimensetzung be- 
nierlcen iind die von mir beschriehenen kunstliclien Producte 
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mit denen vergleichen , welche aus den gallertartigen Stoffen 
bei dem Reifen der Friichte entstehen. 

Allgemeine Betrachtungen iiber die Zpuammensetzmg und die 
Eigenschaften der gdlertartigen Stoffe. 

Die folgende Tabelle stcllt hie Zusammensetzung der in 
dieser Abhandlung beschriebened Stoffe ubersichtlich dar : 
Name des gdlert- Formel des- 

artigen Stoffer selben 
Pectose n 

Parapectin Ce4H400,e,8H0 
Metapectin C ~ ~ H ~ O O , , ,  8 H 0  
Pectosinsaure CS2HZ0028, 3 HO 
Pectinsaure CSzH200z8, 2 HO 
Parnpectinsaure Cz4Hl,OZl,2HO 
Metapectinsaure C8 H, 0,, 2 HO 

Pectin Ce4H,oO,e, 8 HO 

Formel des Bleioxyd 
Bleisalzes in 100 Salz 

2 n 

r n 

Ce4H,,0,,,7 HO, PbO 1036 
Ce4H400se, 6 HO, ZPbO 19,4 

C,zHzoOz,, 2 PbO 33,B 
C24H15021, 2Pb0 40,5 
C8 H, Oq, 2Pb0 67,2 

CszHzoOz,, HO, 2Pb0 3394 

Die in dieser Tabelle enthaltenen analytischen Resultale 
gestatten mir einige Folgerungen zu ziehen, welche der Auf- 
merksainkeit der Chemiker mir wiirdig scheinen. 

Man sieht zuerst, d a b  alle von dem Pectin abstammenden 
Kiirper einen sauren Character Besitzen und d a b  ihre sauren 
Eigenschaften in dem Maate starker werden als sie sicb weiter 
von Pectose entfernen; so verhalt sich der Kiirper, der sich der- 
selben am meisten nahert, das Pectin namlich, gegen Reactions- 
papiere neutral und wird von neutralem essigsaurem Bleioxyd 
nicht gebllt. 

Der zweite ist gleichfalls noch neutral, aber er fallt neu- 
trales essigsaures Bleioxyd und sein Bleisalz enthdt nur 40,s pC. 
Oxyd. 

Der dritle fangt an auf Lackinuspapier zu reayiren, sein 
Bleisalz enthiilt 19,4 pC. Oxycl. 
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Die vierte und funfte Verbindung reagiren sauer und sind 
gallertartig, ihre Bleisalze enlhalten 33,4 und 33,8 pC. Bleioxyd. 

Das sechsle Glied der Reihe ist loslich, sehr sauer und 
bildet ein Bleisalz das 40,5 pC. Bleioxyd enthlilt. 

Die letzte Verbindung endlich, die Metapectinsaure, zeigt 
dieselbe Starke , wie die in den Friichton vorkomnienden Sauren, 
die Aepfelsaure, Citronensaure, Weinsaure etc. Ihr Bleisalz 
enthllt 67,2 pC. Oxyd. 

Die Reihe der gallertarligen Pflanzenstoffe beginnt demnach 
niit einem neutralen Korper und endigt rnit einer starken Saure, 
und die vsrschiedenen Glieder derselben sind isomer oder unter- 
scheiden sich nur durch die Elemente von Wasser. Diezgallert- 
artigen Sloffe lassen sich demnach in doppelter Beziehung niil 
den arnylon - und holzartigen Stoffen vergleichen, die unmittel- 
bar BUS dem Pflanzenorganismus genommen, neutral sind, durch 
den Eiiiflufs verschiedener Reageiitien , hesonders aber von 
Ferment, Umwandlunyen erleiden und dabei eine Reihe von 
isoineren Korpern hervorbringen , welche mit einer starken 
Saure, der Milchsaure namlich , schliefst , die gleichfalls niit 
Ainyloii isomer ist. 

Man wird mit Interesse die Analogie der EigenschaRen be- 
trachten , welche die drei am harifigsten im Pflanzenorganisinus 
verbreiteten Stoffe unter sich zeigen, nlnilich das Amylon , die 
Cellulose und die Pectose. 

Die von mir angefiihrten Analysen zeigen, daB die gallert- 
artigen Sloffe sich von einein organischen lolekiil, C, €3, 0,, 
ableiten lassen, welches durch Verdoppe!ung , oder indein es 
sich mit den Eleinenlen von Wasser verbindet , die Zusamnien- 
selzung allm gallertartigen Stoffe darstelit. Die Cherniker wer- 
den begreifen, d a t  indem ich in den varstehenden Formrln 
einc gewisse Anzahl von Wasseraquivalenlen, aufserhalb des 
loleliiils, C, H5 0,, setzte und dieselben durch ein Homina 
ubschied, ich damit nicht habe andeuten wollen, dafs dieses 
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Waser  die Rolle von basischean Wasser syielen ltiiiine ; nreiu 
einziger Zweck war die Beziehungen in der Zusamniensetzung 
klar zu machen, welche die gallertartigen Stofle unter einander 
verbinden. Ich ghube nun selbst den Einwiirfen, welche inan 
den von rnir ubergebenen analylisclien Resullaten uraclien 
konnle , zuvorkoinmen zu inussen. 

1) Indern inan die geoieinsclialtlicl~en Eigenschaflen der Kor- 
per bekachtet, welclie nach meiner Ansicbt die Reilre der gallert- 
artigen Substanzen bilden , sowie die Schwierigkeiten , welrhen 
man bei der Trennung der einen VQU den andem bgegnet, 
koiinte irmn die Existenz der wesenllichen Beslandtheile in Frage 
stellen, welche ich in dieser Abhandlung beschrieben habe, oder 
sie wenigstans fur Geiirenge und nieht als wohl cliaracterisirle 
SubstanZen ansehen. 

Auf diesen ersten Einwurf antworte ich, indein ich die 
Schwierigkeilen , welchc die Reinigung organischer, unkrystalli- 
sirbarer Korper, darbielet, wohl beachte , tlat ich immer darauf 
gehalten habe, die wesentlichen Bestandtheile, deren Exist enn 
ich annahm , mil ganz characterislischen Eigenschaften zu be- 
zeichnen, welche dazu dienen konnlen, dieselben von denen zu 
unlerscheiden, welche ihnen in der Reihe folgten , oder wraii- 
gingen. So unlerscheiden sich Peclin und Parapectin von eitt- 
ander darch das Verhallen gegen neutrales essigsaures Blcioxyd, 
clas wold letzleres abcr nicht ersteres fallt. Melapectin kann 
iiiit vorstehenden Korpern nicht vcrwechselt werden , es reagirt 
sauer und wird von Chlorbarium gefallt. 

Die zwei gallertarligen Sauren, I'eclosinsiure und Pectin- 
saure, unlerscheiden sich von einander dadurch , dafs erstere in 
kochendern Wasser loslich ist, walvend Ielzlert? fast vollkommen 
darin unliislich ist. Die beiden in Wasser liislichen Sauren Pa- 
rtipectinsiiure und Metapectinsaure zeigen ein verschiedenes Ver- 
halten gegen Reagentien ; erstere Saure wird durch Barytwasser 
gdiilll, lrtzlere nicht. 
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Ich glaube demnach mit Sicherheit behaupten zu kvnnen, 
dafs die Chemiker, welche rneine Versuche etwa wiederholen 
wollen, sich iiberzeugen werden, d a t  ich die Zahl der aus 
dem Pectin ableilbaren Korper nicht ubertrieben habe; sie wer- 
den vielleicht die Reihe zahlreicher finden, als ich dieselbe in 
dieser Abhandlung angegeben habe. 

2) Man konnte ebenfalls meine nnalytischen Rcsullale in 
Zweifel ziehen, indem man sich auf die Schwierigkeiten stulzte, 
welche die Analyse unkrystallisirbarer Korper , oder die Be- 
stimmung der Sattigungscapacitat von Sluren, welche sich bei 
Gegenwart von Wasser und Basen verwandeln und die unkry- 
slallisirbare Salze bilden, darbictet. 

Ich begreife das ganze Gewicht eines solchen Einwurfs 
und ich werde dasselbe in Gegenwart der Schwierigkeiten, 
welche der analytische Theil dieser Arbeit inir darbot, nicht . 
liiugnen. Aber ich mi& erkkren, daB ich rnir alle Miihe ge- 
geben habe, so vie1 es in rneinen Kraften stand, die Fehler- 
quellen, welche sich iinmer bei der Analyse unkrystallisirbar,er 
Iiiirper zeigen, zu vermeiden. 

Alle meine Verbrennungen wurden in einer Atmosphare 
von Sauerstoff gemacht; die Analysen wurden haufig mit Sub- 
stanzen von sehr verschiedener Bereitung wiederholt etc. etc. 
Ich habe mich auberdem beniiiht , die analytischen Resultale, 
welche zweifelhaft seyn konnten, durch Versuche, welche mir 
positiv schieneii, zu beweisen. So hat man gesehen, dafs die 
Analyse der gallertarligen Store mir iinmcr einen geringeren 
Wasserstoffgehalt gegeben hat, als der der Cellulose ist. Dieses 
Resultat bezweifelnd und darin besllrkt durch die Ansicht 
mehrerer Chemiker, welche bestirnmt behaupteten, dafs Peclin 
wid Molzfaser isomer seyen, habe ich mit allen moglichen Mi! - 
leln vmucht, Pectin in Zucker zu verwandeln und erst nach- 
dem ich erkannt hatte, dafs diese Uniwandlung unmoglich is!, 
und dafs aukerdem die gallertartigen Suhstanzen in allen ihreo 
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Eigenschallen von der Cellulose verschieden sind, liabe icli mich 
dahin entschieden, das Pectin und die daraus abgeleiteten Kor- 
per als von der Holzfaser in der Zusammensetzung verschieden 
zu betrachten und angenonimen , tlafs die Zusamniensetzung 
dieser Korper nicht durch Kohle und H’asser dargestellt werden 
kann. 

nanril ubereirtstimmende Versuche haben gleiclrfdls iireinr 
Ariiilysen untersliitzt , indeni sie zeigteii , d& die galle: tarligcm 
iiiirper unler sich durch Wasstir verschieden seycn und nicht 
clurch Sauerstoff , wie ein antlerer Cherriiker beiiauptet hat. 

In der That hatte icli Pectin in einer hermelisch versrhlos- 
senen Flascht! bei Gegenwart von Peclose nach und nach aile 
I’hasen durchlaufen sehen, welche die gallertartigen Stoffe cha- 
racterisiren und zuletzt daraus Metapcctinsiiure erhallen, ohne 
dafs andere Producte dabpi enlstanden waren. Dieser Versuch 
heweist auf eine evidente Weise, d a k  bei den Umwundlungen 
der gallertarligen Stoffe Wasser allein mitwirkt. 

In Betreff der Zahlen, welche die SIltigungscapacitkit der 
gallertartigen Stoffe darstellen, bemerke ich , dafs die iritgelhrilten 
Resultate das Mittel einer grofsen Anzahl von Versuchen darstellen ; 
ich habe demnach Ursache sie fur genau zu hallen; iridrssen 
liann ich ihre Genauigkeit nur bis auf 1 Procent etwa verbiir- 
gen, in Betracht der Leichtigkeil, init der sich die gallerl- 
arligen Korper bei Gegenwart von Wasser und Basen ver- 
andern, 

Es kann indessen Niemand zweifelhaft seyn und diet  scheinl 
nrir die Hauptsache zu seyn , dafs die Saltigungscapacitat dieser 
Iiorper in dem Maafse wachst, als dieselben sich von dem 
Pectin entfernen, von der Substanz also, welche sich am mei- 
sten den organisirten Korpern nahert. 

Einwirkung der W a m e  auf die Friichte, Bilduny der 
Pflansengdlerte. 

Die initgetlieillen ‘l’hatsachen gcslat ten eiric Irichte Erkltiruag 
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der Verloderungeir , welclie die Priichte untcr dell1 EirifluO der 
Warrne erleiden. 

Das Peclin, welclies sich in reichlicher Menge in dem Saft 
gekochter Friichle vorfindel, eiilsteht nach meinen Beobachtungen 
durch die Einwirkung der Sluren der Fruchte, auf die in den 
Zellen enlhaltene Peclose. Uin sich davon zu iiberzeugen, reiclit 
es hin, den sauren Saft einer unreifen Fruclrt durch Auswasrhen 
zu entfernen und ihn durch reines Wasser zu erselzen : uiari kaao 
hierauf das Wasser init deni darin verlheillen Pruchtfleisch shn- 
denbang kochen lassen, ohne Spureii von Peclin zu erzeugen, 
was indessen sogleich stallfindct , sobald man der Flirssigkeit 
eine yeringe Menge einer loslichen Slure zusetzt. 

Jedermann weifs, daQ der gelrochle Safl gewisser Fruclite, 
wenn inan ihn sich selbst uberllfst, nach Verlaiif’ einer gewisseir 
Zeit zu einer farblosen Gallerle gesteht. 

Schon in rneiner erslen Abhandlung iiber die Pectinsaure *) 
hahe ich die Bildung dieser Gallerten zu erliliiren versucht. Zii 

dieser Zeit hatte ich angenomincn, dal‘s die Peclase der Friichte 
auf das Peclin wirke, dasselbe in Pectinsaure uniwandle und 
dab diese die Gallerte hervorbringe. biese Erltlarung war rich- 
tig, liet sich aber nicht auf alle Falle anwenden. Man weib 
in der That, ‘dafs iiian eirie Gallerte, die iiicht gcnug Consislenz 
hat ,  wieder aufliisen und von Neuein coticentriren linnn. Da nun 
aber die Peclinsiiure in  n’ilsser unliislich ist, SO war es schwer, 
anzunehinen, d a t  Jiese Sliure sicli durcli den Einflub der Vl’iirye 
wjeder aufliise und beiin Erkalten der Fliissigheit v011 Ncuetii 
eine Gallerte bilden kiinne. 

Die in dieser Abhantllung milgetheillen Thatsarhen geslatten 
nun von der Bildung aller Pflanzengullerleii Rechenschaft zu 
geben. 

Frem y , liralet.sucIimtg nber dus R e i f e ~  dir Friirlrtc. 

*) Journ. de f’harttt. XXVI. 



FrCmy, Unterslrchung fiber h s  Reifen der  Fruchte. 299 

Es kann zuerst statifinden, dah die Peclase drr Priichle 
sich auflbst und auf das durch den Einflufs von Sauren aus 
Pectose entstandene Pectin cinwirkl wodurch dasselbe in gal- 
lertartige Pectinsaure iibergeht : ich habe niich in der That 
iiberzeugt, dafs man durch Zusatz von Peclase zu cinerPecHn- 
liisung sehr schgne Gallerten darstellen kann. 

A m  liauligsteii indessen sind die Pflanzengallerlen durcli dic 
Bildung von Pectosinsiiure verursarht. Diese Saure is1 in der 
That in kochendem Wasser liislic-h; ihre Liisiing gesielil Leiiii 
Erkallrn gallerlarlig. Die Pectosinsiure entstchl iihripns wie 
man weirs, durrh die Einwirkung von Pectase auf Pwfi i i .  

Liifst man also Friichte, z. B. Aepfel, mit Wasser kochen, 
so verwandelt die Aepfelslure die Peclose zuerst in Pectin und 
dieses geht durch den Einhfs der Pectase in Pectosinsliure uber, 
die sich in dem kochenden Saft lost uiid denselben beirir Erkallen 
gallerlartig macht. 

Diese Reaction ist indessen niclit die einzige , welchr? die 
Bildung von Pflanzengallerte bewirken kann; dieselben konnen 
such durch die Verliindung von Pectinslure tilit den in den 
Friichten vorkommenden neutralen Salzen entslehen. Ich liabe 
lidulig sehr consistenta Gallerten erhallen, wenn ich Peclinsiure 
i i i  der Rarme in liislichen organischen Salzen aufloste. 

Ich erklare demnach die Bildiing der Pflanzenpellerten : 
1) durch die Umwaiidlung von Pectin in Pectinsaure mit- 

lelsl Peclase ; 
2) durch die Bildung von Pectosinsaure in Folge der kurzer 

dauernden Einwirkung der Pectase auf Pectin; 
3) durch die Auflosung von Peclinsaure in den, in den 

Fruchlen enthallenen organischen Salzen. 
Es kommt haufig vor, dars der SaR von Johannisbeereii 

sehr schnell zu einer Gallerte gesteht , weiin tuan ihn init Him- 
beerensaft vermischl ; diese pliitzliche Biltluitg v o n  Gallerte 1iiTst 
sich leichl begreifen; es ergielit sich aus nieiiien Beobachiunpeii, 

. 
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dafs der Himbeerensaft eine betrachtliche Menge von Pectase 
enthalt; dieses Ferment wirkt auf das im Johannisbeerensaft ent- 
haltene Pectin ein und verwandelt es in gallertartige Pectobin- 
siiure. 

Ich habe zu einer gewissen Zeit peglaubt, dak die Pflan- 
zengallerte durch eine unvollstandige Umwandlung der Pectose 
gebildet wiirde , welche, wie das Starkemehl , sich in kochen- 
dem Wasser aufbllhen und beim Erkalten das Wasser unter Bil- 
dung einer Art Kleister gallertartig machen kiinnte. Eine 
genaue Prufung der verscliiedenen Gallerten hat rnir indessen 
geeeigt , dafs sich dieselben nicht als unvollstandig verinderte 
Pectose betrachleii lassen und dafs dieselben imrner entweder 
die Charactere der Peclinsaure , Pectosinsaure oder die einer 
Verbindung von Peclinsaure rnit neutralen Salzen zeigen. 

Kurz, sobald eine Fruclit, wie eine Birne, ein Apfel oder 
eine Zwelsche, der Rirkung der Warme bei Gegenwart von 
Wasser ausgesetzt wird , erleidet sie folgende Verlnderungen : 
die in derselben enthallene Saure , gcwiihnlick eine Mischuny 
von Aepfelsaure und Cilronensaure, wirkt zuerst auf Pectose und 
verwandelt dieselbe in Pectin ; ein Theil dieses Pectins bleibt irti 
Saft und yiebt dernselhen die Zahigkeit und maskirt durch seine 
Gegenwart die Sure  der Prucht. Weiter aher wirkt die Pectase 
auf das Pectin und erzeugt eine gewisse Menge von Pectosin- 
sfitire, die beim Erkalten zur Gallerle gesteht. Wenn die Wir- 
kung der Pectase forldauert, so kann sich die Pectosinsaure in 
Pectinsaure verwandeln. 

Wird die Frucht rasch erhitzt, so wird die Pectase sogleich 
coagulirt, sie verliert ihre Wirksamkeit und hat dann keinen 
Einfluk auf Pectin. 

Beim Kochen einer Frucllt wird die Pectose allein zersetzt 
und die Cellulose erleidet keine Verlnderung. 
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Veriindertingen der gallertartigen Substanzen wiihmnd des 
Reifens der Frilchte. 

Untersucht man den Saft unreifer Friichle, z. B. der Aepfel, 
Birnen, Pflaumen, Stachelbeerrn u. s. w., so findet man darin 
keine Spur von Pectin; der wenig reichliche Niederschlag, den 
nian aus diesen Saften rniltelst Alliohol erhalt , hesteht einzig 
und allein aus einer albuininartigen Substanz. Das Fleisch dieser 
unreifen Friichte enlhiilt Pectose und wenn man dasselbe niit 
einer sauren Fliissiglieit kocht , SO erhalt man eine reichliche 
Menge von Pectin. Die unreife Frucht enthilt demnach nur 
Pectose. 

In dem hllafse als die Frucht in der Reife vorschreitet, verliert 
sie allmiihlig ihre Harte, die Zellen dehnen sich gewaltsam aus, 
werden halbdurchsichlig und man findet hiernach in dem Sane 
Pectin, das durch essigsaures Bleioxyd nicht gefallt wird. Bri 
diesein Zeitpunct enthalten die mit Sorgfalt ausgewaschenen 
Friichte keine merkliche Menge von Pectose mehr; diese Sub- 
slanz hat sich wahrend des Reifens in Pectin und Parapectin 
umgewandelt. Untersucht man endlich den Saft einer Frucht, 
die nahe daran ist, sich zu zersetzen, z. B. den einer teigigen 
Birne, so findet man in der Regel keine Spur von PectiIl mehr; 
diese Substanz ist in Metapeclinsaure iibergegangen, welche sich 
mit Kali oder Balk gesiiltigt hat. Ich habe aus dem Safte von 
teigigen Birnen Melapeclinsaiire dargestellt , welche alle Eigen- 
schaflen und die Zusammensetzung der Metapectinsaure hatte. Ich 
habe ferner die Metapeclinsaure in den Melassen von Bunkel- 
riiben und Zuckerrohr aufgefunden. Man mufs demnach diese 
SBure als einen in den Pflanzen haufig vorkommenden Bestandtheil 
betrachten; sie tindet sich inimer in dem Saft der Friichle, welche 
im unreifen Zustande Pectose und Pectin enlhalten haben. 

Man sieht, dafs die gallertartigen Stoffe wahrend des Actes 
der Vegetalion eine Reihe von Yeriinderungen erleiden , welche 
genau diejenigen sind, die ich kunstlich dadurch hervorgcrufen 
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hitbe , dars ich dicse verschiedenen Substanzen der Einwirkung 
von Sauren, Wasser , Alkalien oder Pectase aussetzte. 

Die deplaischen Reactionen kortirm bei sorgfaltiger . Be- 
handlung einiye der Veraiademngen bewirken, die in den 
P@mzen stcittfinden. 

Es scheint mir klar, daB die in den Friichlen stallfindenden 
IJmwaridlunqen der gallerlartigen Bestdndtheile unter dem gleich- 
zeiligen Eiriflufs VOII Siiuren und Pertase vor sich gehen; die 
Siiuren verwandeln die Pectose in Pectin und durch den Einflufs 
von Pectase gelit dieses iii  Melapeclinsiiure iiber. Diescr Schlub 
gelit na!urlich aus folgeiitlett Thatsachen hervor : 

1) die unreifeii Friichle enlhalten Pectose; 
2) die Siiuren der Fruchie lroniien Pectose in Pectin wr- 

3) das Pectin guht bei den1 Reifen in Metapectinsiiure iiber ; 
4) die in den Fruc!ilen vorkorniiiende Pectase kann mit der 

Zeit Pectiii in Melapectinsaure uinwaiideln. 
Nachdeni ich die cheaiischen Eigenschalten der gallerlar- 

tigen Korper angegeben und die Umwandlung verglichen habe, 
welche dieselhen unler dem Einflub chemischer oder natiirlicher 
Agentien elleiden, will ich zuin Schlusse einige Betrachtunyen 
uber die chemische Rolle hinaufugeii , welche dieselhen in deni 
Pflanzenorganismus spielen kiinnea. 

Man weifs, d a t  die Zellen der unreifen Friichte gewohn- 
lich hart und undurchsichlig sind, wahrend die der reifen Fruchte 
weich und durchsichlig sintl. Diese Veranderung des Zustandes 
der Cellulose benierlit man stets zur Zeit der Reife einer Frucht. 

Die wohlbekannten Eigenschaften der Cellulose geslatten 
nicht die Annahrrie, dafs sic es sey, welche, in Folge ihrer 
Auflosung durch die Einwirkung der Pflanzensauren , die Con- 
sistenz der Zelle andere. Ich habe in der That beobachlet, dafs 
die stiirksten OrgdnisChen S#uren keine beinerkliche Wirkung 
auf die Cellulose ausiibten. 

wandeln ; 
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Dic feste Sobslanz, welche sich in reichlicher Menge in 
den Zellen unreifer Friichte vorfindet und die wahrend des Rei- 
fens verschwindct , ist Pectose. Da die Umwandlung der Pectose 
nrir durch die gleichzeitige Wirkung 1 on Sauren und von Warme 
erfolgen Irann, so werden die Fruchte nur zur Zeit der Hitze 
weich, das heifst die Zellen rvertlcn , indem sich die Pectose in 
Pectin verwandcll, durchsichtig. 

Das zur Zeit der Reife sich entwickelnde Pectin maskirt 
durch seine Zahigkeit die Saure, welche in freiem Zustande in 
den Friichten bleibt. 

Die Rolle der gallertartigen Bestandtheile bleibt nicht 
dahci stehen; ich liahe gezeigt , dafs das Pectin in eine 
starke Siiure, die Metapectinslure, mit Leiclitigkeit ubergeht; 
ich hahe ferner erkannt, dars die unreifen Friichte, wie 
z. B. Aepfel, reichliche Mengen von Stlrkemehl enthalten das 
wiihrend des Reifens verschwindet und sich unler dem EinfluB 
der Sauren in der Friicht in Zucker umselzt. Wenn in einer 
Frucht die Siiure iinzureichend wire, so konnte das Pectin als 
ein Ruclrhalt von Siiure wirken, indem es nach Bediirfnifs in 
Metapectinsaurc iibergehen konnte, welche dann die Eigenscbat't 
hesitzt, Stiirkemehl in Zucker zu verwandeln. 

Die gallertarligen Korper lassen sich demnach a h  aufserst 
bewegliche Substanzen helrachten, die sich wahrend des Reifens 
iimwandeln. Anfangs sind sie fest und geben den Zellen S t w e ;  
spater werden sie guinniiartig, mashiren durch ihre Gegenwart die 
Saure der Fruchte; endlich kiinnen sie sich in starke Sauren 
verwandeln , welche die Eigenschaft besitzen Starkeniehl leicht 
in Zucker iiberzufuhren. 

Es sind diet Betrachtungen, welche mir werth scheinen, die 
Aufinerksamkeit der Cheiniker auf solche organische Korper zii 

lenken, deren Reactionen zwar nicht irnmer die Einfachheit, wie 
bei krystallisirlm Kiirpern darhieten , deren Studium aber einiges 



Licht auf die noch so dunlteln cheinischen Erscheiniingen werfen 
kann, die in den Friiclilen wahrend des Reifens vor sioh gehen. 

Chemisch - physiologische Untersuchungen ; 
von C. Enderlin, 

Ih .  der hledicin und ausiibendem Arzte in Carlsruhe. 

(Fortsetzong.) - 
1. Einleitung. 

Die chemisclien Untersuchungen iiber die unorganischen 
Bestandtheile des Vogel -, Prosch - und Fischblutes , die in den 
folgenden Zeilen nicdergelegt sind iind die sich an meirle friiher 
puhlicirten Untersuchungen iiher die unorganischen Beslandtheile 
des Blutes des Blensl)hcn und einiger grasfressenden Saugethiert! 
anschliefsen *), sind alle in den Monaten Marz bis November 
1844 angestellt wordeii. 

Im August 1844 hatte ich schon die Ehre, die wsenllirhsten 
Ergebnisse derselben irieinem verehrlm Lehrer, Herrn Professor 
Lie big, aplioristiscli hrieflich initzutheilen und damals zugleich 
versprochen, in kiirzestrr Zeit nieine Abhandlung Zuni Abdrucke 
an die Redaction der .Annalcn zu iibersenden. Ohgleich Herr 
Prof. L ieb ig  in) Dcceniber 18-14 brieflich mich an mein Ver- 
sprechen erinnerte, so haben doch mancherlei Umstande, haupt- 
sachlich aber einige Fragen, die sich mir in dem Laufe meiner 
analytischen Untersuchungen stellten und die ich noch vorher 
beantworten zu konnen hoBte , mich bestimmt , meinem gege- 

*) 111 den Annalen dercheiiiie voii W 6 h l e r  und L i s b i g .  Jahrg. 1844. 
llliirz - und Aprilheft. 


